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1

I. Ceüartftet

»ruft», «ufcolf, fcbefen unb ©toffen |ar ©efäubte ber Dpa 225,
237-246.

Brenbel, ffr., 3« Sage l.— — —, §obegeHI ftt ben ©«i»krwftewi<bt 106. 261. 326. 377.— — —, Utitt ^ragrammmnfH 253.
Seltsam, 3a$n unb Sreftamutib 309.— — —> Sofa unb &*engria 383. 369.— — —, 3abn mib ©<baul 413. 421.

firföbao), enw« Jttti »Webte 405.
S«et," ~* ' ™ "

„8., 35ie ÄfinfKttfarailk «»Hierin 165. 173.— — —, Glatoietbiftorifc&e «ertocbfoBaen, 8aff 387.
Baurenefn, Dr. ff. %f lieber bifariftfe Gontttte 317.

X$«fle$, fr» öäfBitanfl b<» „Stripan" für ba« gegenwärtige «unB-
. leb« 77. 85. 129- 187. 145. 157.

»itter, *., gran* Stfjt in «m#wbom 181.

«HÜImonn, 3« Heber äßuleen utib ©ommuuigen nrafUattföer Sußtu.
motte 285. 293. 301.— — —, Bur @ef<&id)te beö mnfiMifd}« ©efömatfe 341. 349. 357.

GtatcFe, Qertnann, 3>ie ^arifrr $rei&twraserfeuiia.(n 57j

3o}>ff , $etmamw 2>" Steteren be« Sifdgt« 33. 41.

n. Krittfdjes aiiö (jiftorifdjes.

Dr. »es«, »2)ie gabiet" Ob es ton Sangert 429. 487.
©Mtiefum mit ©Imf« 3pbigenien*Direetture 281.

«Dttfiolß, «. 5HS., ©Sfce'« Oper „bie Gorfen« 189.

9t«M, 2., 3Dic §cmeb&cme ber aften «offer 843. 352.

*ofcl, tttitytib, 2Ket>et6eer'* „«frifanerin" 87. 97.

«übe, SJeobot, Sie 3u8b»fnane in ber äftilitairnraftt 78.

0., ff. 2., ffiotm emflanb bn f*attirte «ertrag? 399.

8»Wf, fr, ****** *1t«8« 885.

— — — ©a«^'aufgabt ben lettre 414

HL iRecenfionen.

9iit, fft.. ©ängerbatte HI, 5; 366.

«Met, £., Dp. 32. Sun*äfite«iö>ettute 65.

»eit, ffr., Ob. 59. «omonje, Op. 83. fflitrUrtafe, Dp. 92. $oQa.
2Jcajur!a, Dp. 94. 3Ketobie 154.

»enbel, fftanj, Ob. 100. «du Skber 3.— — —, Op. 99-
" öafletfcene 198.— — —, Dp. 49. Koarenir de Tyrel, Op.55. Fantasie. Dp. 56.

Tarantella 330.

»eitj, 3. »., Dp. 11. üerigtöfe ©effage 223.— — —, Ob- 10. ©rabualien unb Oftertorieu 255.

»ergner, SB., Dp. 2. Marcia er«ie* 155.

»ernat*, 9»., g«ut <£m$ be« Seien« 154.

Bettetamann, m», ®ie Capette 66.

»etlic*, fr, »« bämftfe 35ger 66.

»ietmitfb, €. $., ffialbtögelrin 94.

»Uletet, «., Dp. 16 unb 18. W&nKtacffege 154.

202,

^v^„.wy„ **., Op. 68. Steugrie#fcb>g^ 12ß
»Ö$ner, £., Op. 106. Adagio rotaantüfae 284.
»ßttf, C8C0t, Ob>»iiterflfi<ft 60— — —, Op- 5 unb 7. «ebet 351.

»onettty, 3. §.. Op. 36. fflaöietcwtctm 283.— — —,0p. 82. Siebet 281*
»tttböA», 2*., Op. 11. 12 Siebet 154.

»rnfcntg, »., Bmpbum, I unb H 259.

»lanbt, SS-, S«b ebne Sorte 234.

»tauet, %., Ob. 20. Clflttitteruben 199.— — —, Unterfefeübungen 234.

»tet, ^. »an, T«um Deam 197.

»coefftuji3en, 5. «§., O*. 1. äeber 285.

»refö, 3»., aHpbalattonstbeorie 144.

»tunner, 6. ff., Op. 260. $&antafieu 831.— — —, Op. 402. @ouaiioen 377.

»Utdjatb, ©.. aRojart'« Miss» bretis 199.— — —, ac&tbänbigee «teji» 155.

€Be*mffetie, ®. be la, Op. 8- ©effitige 66.

elroatäl,^ X, ©a« böbmiftbe 33^i«Jem 234.

(SiatW. ©., Dp. 45. Sie «adjtigafl, fflt gloti 154.

€or«elr # 3. *., Sieber 257.

Gtomet. ff./ Pcrles malodiqnea 199.

©e«S(e, <£$., Op. 2a 3Retobie-etab<n 284.

©etotoffe, %., Ob. 2. Söiegenlieb

_ \_ _,0p.l2 »olft'bftmli^e Sieber— — —, Dp. 20. Kfcriflfou««^ lieber— — —, Op. 22. «etiorienen für 2 ^iano«
— _ _ «umanifdje äSetobien— — —,Op. 9. Sieber im Soffftan— — —

( op. 14. a5a«oliau8«(£tuben— — —
r Op. 15. aBajutfa— — — , Op. 16. S>uctte— — —, Op. 17. Madea romantiqttrs— — —, Dp. 18. anim'aturbilber— — —,Dp- 19. Plegie— — —,0p. 21. Cbttattetfüide

SDoppIet, 3. $., Op. 125. Dr<bibeen881.
2)rei Sieber o&ne Äartef. ipiawf. «. STwline 199.

SDrefijet, «. SB., Dp. 4. 3»eite ©pmpbonie 257.

£ünfeI86ü&let # ®.,Op, 7. 9lpttumo 331.

»ütett&erg. @. p., Op. 72. Stfritanerm^antafte 251.

SCuffrf , 8- 3., Dp. 62. La Consolatfon 367.

Seiet, 6. Op. 11. ©arbawfia'e Stmac&en 394.— — —,Dp. 12. ?eicbte «berlieber 393.— — —, Dp. 14. ®m§ an ben 2Bau> 394.— — —,Op. 16. @in beutfdje« ©angerfeii 394.— — —, Dp. 17. äHänuergefänge 153.— — — , ©efte für tolfsm. aiiännergtfaiM 153.— — —,0p. 18. ©rei 3Jiannet«b3re 394.

©cfßatbt, ®.,Dp. 3. Sia»ierii6ungm 65.

eidftoff, 3-, 3Honnetgefang(boTalbntb 65.

1819ner, ®., Dp. 17. «borfreitagegeffinge 259.— — —,0p. 19. $eüig ifi ber $«tt 259.
— — —, lieber unb Äanone 260.— — —,0p. 20. 2teber366.

eitetWn, 6, b-, 8eetbo»eu'» @onaten 155.

<Kf», Sj., Dp. 37. «iolonceafonate 98.

(Btf, 8., 8olf«Winge II, 366.
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IV

ffidjer. Dp. 16. 8«b«

/

«ftfmaim, 3., Dp. 44. Suflenb&remer V. 156.

_J _ -1. Dp. 51- Scli«1teber 155.

_ _ —, Dp. 36. Crturic-'-Etude 234.

_ _- —, Dp. 38. ©atcMPaljer \ ofti— — ~, Dp. 39. €Jalcngalöpp« I

mitti. ©. öcn, EterbStibia« fßit 232.

_ — —, Dp. 11. Siebe* 306.

ffautfaber, 1>., Dp. 14. ®«6et, Dp. 15.

o$n< Sorte 154.

_ _ _, Dp. 13. «btttalterflftdt 331.

fißb $. f Dp- 6. $?mw an bett Unmbfi^en 241.

BrtfeS 3ofeb&, TatljoliWe UcM*« 10.

_ _ ' -, DP* 15. Dtflelfauk 10.
__ _, Asperges, Gradualia, Misaa 254-

_ — —, Dp. 15. Steber'3U&um l

,8, 10. 11. Siebet 263.

fftanfe »., -©»ttrt 3«*" Conute Mn «?4 235. 816.

1 _ -' 8iitn unb SDuett« wn »oö> 235.

©««6«, CK., Dp. 12. »cmonjt 881.

©obefrotb, *., Dp. 6. «bagio 251.

fflßlbmott €atl. Dp. 13- Oiwertttre jn ©ofuntol« 209. 218.

IJÄ/^^IOP 43. 6*ettHe felMkb« 10.

_ __ _, Dp. 39. Are Mari» 138.

ffltettB. <S«, Ave Maria tttib Sitanet 254.wem», «^
i( 2 S|foraImtnf 255

©ttctf, 3R.# 3"m ©onnenuntngüitg 50.

©tieft, «bbfltb, Dp. 6. $»imore«frn I m_ !l _, op. 8. «iolinloiKite i

*°*

©reffe, 8., Dp. 1. Sieb« 66.

©rolöeim, 3-, Steber 66.

mSKSt. «T, 'DP- »4.Siebet 66-

faafe,
Dtiginottänje 260.

awetecf, 3-, Dp. 55 CtowMih 50.

— — —
-, Dp. 8. 8le6e«heb 94.

_ — —lDp.32. 3>erCtattitrjpüleiI!,l;245.

*l;SitJsmä «, ».*&£a9
!ü' *' ÜÄnien »ic^. mit ©tr«*in|tr. Kr. 2. 251.

feime,
«.', StolonceWhMe ften »a* 367.

enne, «• eatrnntraiß »«n gramn^ren 144.

_ _' _
(

' Dp. 5. Sie erffe tn&t \ m
_ _ — Dp. 7. ©er Sannen*oum \

fenne», Cr eioMfrunterrfttrtriefe 198.

«-?*& g- &2Sr*" 366'

__ __ _'.Dp. 18. »fau5itgdem 280.

,«i»n,*., DP. 6 Jfcmaw 251.

* 8l'_ '-T Dp. 28. -Vi*** I 3U.

««ffer ».. Dp- 1. «i«ber 234.

Sk DP 19- «bdnfabrt 316.

St «ine, DP. 6. StautngeftaUe« 264.

J?hSf5« S.. DP. 35. «etenabe J

~ _ —, Dp. 30. SKtotyniiebei \

_ _ _, ffllonarf« Ave Terom \ ,

ft gRän^M 232.

_ _ S3nbel'* J&aßeluia j
1

e^nfen «beif. O* 30. Solütcja. @<4« «effinfle 3.

? '" - Ob. 82. «IttieKtnbeH 241.

-
oatltm, ©er $itten*uie 260.

Dittem, «., «rL°'
e™

"J-

eafflifc 9rt .U.4. Sauiehiben 260.

lefiltt 3 Dp 70. De« Ewa« 234.

Ärift«, *., Dp. 25. $iolm,125: 66.

, DP. 19. &»be . -
\

, Dp. 20. Sramneteim '

,D».63. SoilKrtttrto I

Wdnarbtil, )(.,
Dp. 25 ©olomc 287.

mttrt «.. Sa utana hosüB 223.SS« Dp. 20. Weber 235.

»e&C^'Ä^al54
_ _ _L

t Op 2. Anette <

»{j «et bb. 4 ©DWÄtiiK 1&&*

8^?SSaÄSÄB^«^--
Valme, «., gp.^^ywftieh 256.

"arte ® 'Dp 126- Salcnroali«: 198.

~*'5Sf3i%«eÄ 232.

Z Z ' Dp. 20. Wtiieber 235.

»äff ^eatbiw, DP. 96. »ienfemrt«*w 25.
Wa

"l_ 1 Dp. 124. SePou»erture 235.

_ _ *
ffltri «laweiPötfe 887.

».Mi Mfl ffi DP. 22. »iotonceQfonate 17.
*rtlinß'®»« Motetten 197.—

_ _' 8iolon«a.8arUtwnen 282.

„ '
DP- 24. arcSniterAöre 395.

5e«876. fr?»«., 9- 23 *.b.nte uub «Ueflro 367.

i DDI.
bttt^änbtg 26.

*ie^f 3.. Dp. 50- Te denm 69.

;251.



mtttt,f» %» m- 1. ^P«. Siebetfret« 279.

_ „ _, Dp. 2. FrdambnJe et Sct.erto 331-

«tttet, ©., eiena 153. . w , m
*e*e, S6„ O*. 37. «Wflunm. Wriin l «^— — —,Dp.40. ?offion«c«ntate (*""
«4*T, 2-, Dp- 30. (Sebet au« ffiienjl 331.

flOCt^OOtt, %$., Magnific« 232.

®. C. $. J.,
Seimwe* 316.

.
-

«ahbtunn, *l., Wbum bet flKalnei unb Wüßt 396.

«antt», SR. bf, «arcorole 94._ _ —, Dp. 4, 5, 6 nnb 9, @al»nftä<fe 94

««tttet, ®-, Ob- 76. StW<metin«S&apfi>bie 251.

— — -
r Ol». 68. Gcncettroaljet i— — —, Dp- 59. SRarfdj'Saprice > 251-_ _ —, Dp. 60. ©atöpp 1

fctttUet, $., Harmonie* unb GbpraUebre 260.

mt\k 9t., 2«5>n ebne 2Botte 94.

Gerinn, v., §aroiontflebte 67.

Webet, g„ ©elonjltitfobni 67.— — —, «pljotiöitun 67.

eittfi. <S., OB- 4. SRajuitJ, Dp. 5. $oIfa 154

a«b. St., Ob- 63. Dfiertnotette 153.

Äffet, 2., Dp. 8. anämterfltf Sitae 164.

idttölin, 3-, &arfentränge I i m— — , Siebet für 3ung unb «lt I

Äd -

linraeifter, §., Gboralberfpiele 65.

ilenftift, St., Dp. 10. ©alonRfict 154.

ieälttteter, 45. 3»-» Äanon* jum ©djulgebraud) 197.

„ _ _ ©7fä)id>te bet firdjltdjen 2>idjümg unb 5Rnftt 310. 320.

ecßicfftt. »belaß, op. io8. w» 17.

iZloffrt, «., Dp. 63. £uo ftber tfHartba 251.

idjmibt, SRarta, äefaiifl unb Oper vi 319-

ieftmüel, 3-, «attrtnja 394.

— —, SKorgengefang 394.

ob, 45.. Ob- 1—6. ©alcnftßtfe 95.

enberf, 3-, Op. 13, 14, 15, 16. GlabierfifiHe 201.

iii&ert, §. 2., 25" 3itftrumentalmuftf 223.

iitWfter. 95., SRarienrofen 223.

iujnaun m,, Dp. 13. Etudcs «ymi>honiqneBpoBr2PUnoB. 260.

_ __' Dp. 86. l&ornquintett ort. 316.

Gering, ffr.. Dp. 42. ftteuj« unb Irofflleber 315.

eoniireitiner, Dr. 2. »., Sertbud, ju „S>on 3uan« 199-

S£i/ätb. »., Dp. 250. 3i«fotaifltion#cjntatf 406.

effifet, *., Dp. 5. Hrttutno 331.

SwÄftttfÄ«Ä" nb'atie« für äHffnnet*«, V 259-

«törfltiR, £., SePtauten 223.

ettefiet. <5.. Dp. 29. Siebet 305.

«SS/tT., Ob 106. «ieber.Ston*f«ibticnen 198.
" _"' Z.'op. 111. Srnji unb ©djerj 197.

__ _ _
f op. 124. Siebet in fflonbofstm 199.

XantrtbfiCi ' 2.. Denx morceaux 380.

™_
'_ i&i. Wflmwfl«»a»aTt* 198.

Xdufltt <E Sßatobbtafen Wer S:tifian 387.

letffl ».. Ob- 79. Ave Mari«
J1 '_ '_Z&0. Can teer Choräle (
1«*'

i

SStettie, C„ <Sla»Kr'2foföla8 «nb S«rt»fltat 260.

UomS, ©. «*-, Ob- 7» 8, 10 unb13- «*•«»"««*«• unbgeipiiie

Sieb er ebne 8Borte 9.

__" _ T, op. 11. ÄBeibna^t«li«b« 199.

_ '
Droeletttbrn 217.

_ _ _ op.9. Choral« mit 3»W«nlbirten 217.

_ _ _,op.l8. «eine 2*nbilb« 367.

EfEßH Älit. Etttde» anr la mnsiqne gr^cqae 113, 121.

ÖKnm,V,DM; »«"JJftüÄ »— — —, Dp. 9. «Htarte nadj $|ato 121 I

366.— — —. Samentation M I

StuBe, »., 8ierb8nbige ©tütfe 66-

Ztttfin, 3i Ob- 115- 8ieb 6" Ka* M'« w «,
SSfS, »., DP. 55. ©euücbe« 6ie

fl
rtheb 69.

ZT9_ -, &Btnnn« »cn «ernet 199-

Ztoietae*tV7j&., DP. 7 mb 8. £«279^

»icle, ».. Dp. 55. (SJamerflüde f.
b. 3ußenb 233.

_ _ _, op. 64. »tWontwatiet 261.

Biele, »., Dp. 21. ©cnate in ff bnr
) ^_ — —, Dp. 22. ©pnate in » nt&a /
*"

Boftt. 3«aw, Dp. 71. Kcrtbmo 198.

Z. _ -, DP. 72. Seicbte (£labie;frflde 199.

«»{fit, Z$v Dp. 13. ^iofÜUD«»« Stflfle 198.

»elFmann, »obett, Dp. 49. - 6ow\d 49.

__ __ _,Dp. 48. aJifinnergefänge 241.

— — —, Dp. 50. 3ubi[2um«-Du»etture 884.

Betttnat, Dr. 58?., Op. 38- Sillfebu* für Drganipen 256.

Bei, ®j».< Ox>. 297, |3.bautaßecpifobe 154.

j- — —, Dp. 8 uttb 4 SMonaifen \ q^_ _ _, Op. 18. «onbeletto (
ÖÖU'

»oßnet, 9ii*arb, SienjUSDiarfd) 4bänbig \ ^^_ B_ «tfnji.©anet Öbonbig ^ "w-

BSöIbio*. @., mt ©eiirn in neuer ffieife 197.

SBebf, «.. SRepertotium für Sefang 95.

S&tUail 2., 2an», I 260

»enetman«. 3)i., Dp. 1. tieber 264.

SBiJmonn, «-, ©trei*.Oii«rtftt 154.

«5i*tl, ©., Op. 59- Sumanjen 234.

«JiJebe, fr., Dp. 8. Srauermarfd) 233.

• aSibmanit, B., Bolftbwmnto
14J.

aBillemfen. 9-, Op. 1 Siebet 281.

S18* S
1 fr, Dp 3- ® aIl« 260 367 -

»Ä?rO^ Dp. 50. ffilatierfdjnle 65^_'_'_'
Dp. 55. aio*ier.Uebungen 199.

IfluBetflote, JertetlSntenutgen jur 395.

SeL? .! ÜebuSg«flü(fe ita% 8ort«tnei«>bie« 331.

ebtler, i., Dp. 35. geflaefana .232.

C^ff, fi., Srfabrungen jc für ©anger 155.

IV. Corrcfponbcnicn.

Statte».

mm, $b- SCktjen«, grau ^flug^onpt 183.

Slatgaa.

«rebracencerte in «aran unb Smjbnrg 282.

Safer.
Äomutermuftt 862.

SetUit.

SefeCfdiaft brr SRufltfreunbe 51. 116. 184. ©ometot 1 15. 432. ©tern

184,185. Äuttat 185. @nftc*.«belpb«toncerte 115.432. «i^aen.

ber'« herein 115. 184 432. eimnnet« 3R«mtagecouc«te 23. laufig

22. grau b. «ronfart 51. 3>c «b«a 116. galt 51. $alti 51.

»taunf^tteiö.

Oper 407. Soncetiberein 407. Siebertafef 28. 81,

flitut 242. 389. 408.

SBtynebet'We« 3»

fBtemen«

Opet 5. 12. 37. 44. 81. 185. «obengrin 91. 140. 424. V*«g™*U
12. 37. 44. 81. 140. 185. 424. Cwaolabemie 12. 140.185. 424.

Sngel« ©efangberein 12. 44. Dr<bef»etrottt»enbene|ii 91. ftau

Siebettafel 91. Ouartette 140. 424. ©raue unb ©tiefer 81. Sauftg

185. 3acobfobn 185.

»ttÄtatt.

OrAefterbetein 60. 73. ©ingolabemte 60. ©tabitbeater 78. »Mo» 73.

3aefl73. Ärtbe 73. 3R. ©äjröbev 73.

»enotf« «Sucifer* 381. —

Santsr ®eBttb 444.

Staffel.

<§;atl6$afeit.



vi

GaffeL
Cencerte ber $ofcabefle 193. 204. €afle!er ©tfftugtoerHn'Kiwtibftl 211

Wioxtin 214.

<£eße. ^
Sanpiewerein 117. ©mgotebettrie 118.

«JpnntmoJtwnente 12. 37- ©ingafabemte IL ©eiftficbe aRufll 11.

<£«metalba bon äBettecfan 444. 2röfil« 37. »atalbi'37.

—

(Sfochraatt.

3aftSnbe (89oflon, SRftöWrt) (Sficiltnrt«teln 150. SStöiraete&OT, EHflfßi*

itftn, Oper 161.

(£ot>utg.

Gonferoatovtutn. ©ingatabenüe, «tifMbatte. @1>Stb, iongert, fiile«

362. 9tani, %m *42-—

Ofcet ««fritanmit* 13. 73. JStoxtaa SRaria" toen SEefier 139. $&ilfrar>

tmmif<$e Soncerte 81. ffltofth>«ein 81. ©«6t SRütter-74. 21. ©4m*
warnt 81. »ecfer, $il*Kt, Äinbn« 80.

Deffau.

örab!ft'8 »*o!toitfa" 174. Goncette b« $efcapettt 443. —

©teäbeit.

Obet 5. 46. 60. 80. 125. 160. 185. 211. 229. (Öanba) , 336. 424.

(«frifanerin). — 2etf*ttfHm>errin 4. 60. 125. 836. — Jtammctmunf

4. 85. 80. 90. 442. — Soitcerte ber ©ofcabette 5. 38. 60. 90. 125.

424. — ©inaatabemie 131. 441. — ©cifltit&e aRuflt 335. Sonferaa.

torium 60. Siebertafel 5. 185. 389. Caratbi 48. $ox\4 «Börne 5.

442. ©abib 336. «ugufle ®S^e '5. gtt $a«i|* 442. SHatb Ärrt«

90. 182. 160. $oR. Jhe&« 132. Seiten 160. 8tn! 442. 8Ht6Üg 86.

BHaanu« 36. föaHdj 59. Offenia* 90. $attt 36. $abfl 230.

Gl. adjumann 4. ©attet 230. ©*fotof«ft 442. $wt>* 125- ffiafk.

le»«I»? 125. 442. totem in Uoföttrit, ©onate bcn »aß 336.

Staune1! Goncett 353.

3Hufitoeron 38.

(SMUbtu.

«IWttfl.

anatrutt'« Dtgetoetträa,« 222.

fttanlfuti o. 3Ä.

<Wnf«n 20. 168. SAM'föec Skre'm 168- Wi$armomf6er üetem 20.

168. Äamnumtufif 20. (STlaurin 168. ®iiettantcnö««n 20. Seltne

^rnmanit 168. gr(. gRatfUanb 168. Stata SHebtig 168.

,.«t|alia« 141.

HJtoflftetein 151.

©flangtierein 13.

ffreiberg.

©Joga».

©Ptlifc,

©taj.
SRufifoerera 150. S^ottjctein 380. Äantmermufif 150.
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3ur £qqc.

©er Cinbrud, melden tott bei einet SBetradjtung ber

maftfalifd^en 3upänbe, fcie fid) btcfclbcn in tefcter 3e 't gePat»

ttl fcaben, empfangen, ip ein feljr gemifdjter, SBir feljen Cr*

freuüdje« neben nidjt©*nfiöenbem; ?ebenbige«, griffe« neben

Bio« ber ©pljare trägen ©Charten« Angehörigem, ffiiu »iber*

\p radjäbofle« Clement madjt pdj geltenb, unb3«rf|>litleruug ip

bortoattenb nad) aflen ©eitm fcin*

3)ie ©trBmung be« 3 et*ß"M *ft JM&<$P barau? gertd)»

tet, mit berSergangenijttt abjuredjnen, ba« flberfommene große

Material aufzuarbeiten, bie ©djäfce früherer 3*i* meljr unb

metyr ber Stenge juganglidj ju matten. EJa^in gelten bie

@fjammtau«gaben ber äüerfe älterer SWeiper, baljin gehört

weiter audj fcte retdje?iteratütöon ©Triften, in benen <Ujnli<be

3»ecfe angeprebt werben. S)a« 3t0e« finb ^Bdjp erfreuliche

grfdjeimwgen, unb teir fe^en , tooju wir bereits bor langen

darren bie erfte Anregung gaben, me^runb me^r feiner Crfßl*

lung fidf nähern, daneben fann freiließ nidjtgeläugnettoerbe«,

ba§ als Untraut eine »ßfie ©udjmadjerei aufn>udiert y toetc^e

ofynt aOen ©emf unb oljne nacb trgenb einer ©eite, fei t8 nac^

jener ber ^tporifdjen gotf^ung ober ber wijjenfd)aftlid>en ©e«
tradftung, ©elbpfiancigeS ju bieten, ben günftigen Moment Ie*

bi&tttfj ju benu^en unb ausbeuten fuebt.

gjfi boffelbe gilt ben ben Stfdjemangen auf f taftif<^-

mufi!ali|6em @ebiet, fobalb toir junä^fl ba$ ber alteren

Wi^twng ftnge^Brfge in* Äuge faffen. 3m ©anjen iß ba8
Söilb, mlfytt mir empfangen, lein feljr ©rftewücbee, wie i$

tsor fiur^em etjt bei anderer Gelegenheit, loa« GEoncertaefen

nnJ> Sweater betrifft, ju bemerfen SBeranlaffung fcatte. Eräge*
83e^arren # Crfc^laffung in einer großen 3°^ toott Säße«!
5>c^ erfortert bie Oeretfetigfett, jugleirf» aud) anjuerfennen,

ba§ ^in unb roieber felbfl ^ier anerfennen^ioert^e«! im ©eifte

be6 gortfdjritte Unternommene« ja Sage tritt ©o fe^en ffltr

an mannen Orten, bie bi^er ein regere«, »o^Iorganiflrte«

oufifahfc^rS Seben entbehrten , (Soncertunterne^mungen neu

hergerufen, ttnbertoärt« n>ar man t&enigftenS bemüht, eblere

Seftrebnngen anjuregen, ben ©inn für ba* öeffere ju teeden

nnb bie Ütyei(nal?me in toetteren Äreifen ju verbreiten, grei*

Heb begegnen »ir audj ^ier öfter Unternehmungen, bielebigli^

in gotge ber UeberfÜQung be« ©tanbefi ber 2»uftfer hervorge-

rufen finb, unb# o^neobiectiöeSebeutung, feinen anberen3ö>t(f

$aben, al« ben SkranPaltern ein Untertonrmen ju fi^ern.

8(m »enigjten genflgenb jetgt ftc^^ n>a« unfere Sweater auf

bem getbe berÖ^er barbieten- _3)iefelbe UnHar^eit, biefetbe

ftatyleflgteit bor wie nac^. 3n fester 3eit »ar e« befanntttd)

aRe^erbeer'a „Äfritanerin", toel^e publicum unb ffritif in

Semegung gefegt l?at (£ö muß jeber 9?i^tung baS Sec^t ju-

geftanben toerben, fid> gettenb ju machen , fo toeit e« bie i^r

wnetootyienbe ftraft gemattet, unb fo ift au(^ gegen ba8 ©Ire»

ben, btefem Berte einen mögH^fl günftigen (Erfolg ju »erfc^af-

fen, princjjiieö junfi^fl 9W(^t« cinjuroenbrm 3U fcebauern

bleibt aSein, ba| tbir auf« 9?eue n>ieber bas alte ©äaufpiel

ganj einfeitiger, part^ieüf^er Sob^ubelei erneut fe^cn. 5Ro^

immer ^anbelt e« fic^ ni$t um <£rfenntni§ ber Sa^eit auf

mufilatifäem ©ebiet f ni^t um geregte JBßrbigung ber Cr*

f^einungen. «leugere 9?flrff1^ten, ^riöatintereffen finb öbertoie-

genb maggebenb, unbbiefe fuc^tman geltenb gu madjen, inbem

matt fo laut tote mSgltd? bie eigene ©timme ju ergeben, anberc

ju fibertSnen beprebt ip. W\At auf toirflidjcr Ueberjeugung

berul^enbe Cinp^t mirb angeprebt; fd)lieglic^ läuft Stte« auf

Sauf^ung ber SWenge ^inauö.

«euierli^ 33lenbenbe«, ^ompljafteö ^at ba« vergangene

Q<x\)K aQerbingö me^rfa^ gefe^en. ©ö ba8 aHannergefang-

fcp in SDreSben. 2)a& jebod) baffelbe in ber $m berlie^enen

Öepalt ein berfeblteötoar, barfiber ip »olfaumirgenbTOO no<^

ein BmcifiL 3n folget SBeife ^atte baffelbe weber eine tünP-

lertfdje no^ eine nationale ©ebeutung* 2)ie gefammte treffe

^at bie« , fo tteit mir Urteile barüber gu ©ep^t gefommen

finb, faP mit Cinpimmigfeit au«gefprod)en, unb au^ bie Joe*

fudjer teerten beprimirt unb vielfach enttaufdjt von bem Sefle

jurücf.

®eben!en toir f^liegli^ ber fflnplerifäen ^ßrobuetion

innerhalb be« ©eutdje« be« alteren ©tanbpunete«, fo ip man^

^e« ©eadjten«mert^e geleipet »orben, obf^on me^r bem au«*

gebilbetpen ©efc^tc! angei^Srig, a(« au« tmrfüdjer ©c^öpfertraft

entfprungen.

Äern^after, concentrirter, lebenfifrifd^er jetgt Pc^ ba«.



wa« bon Seite ber g ort fd? ritt Spart« in« SBerf gefegt würbe,

2)rei bebeutung«bofle (Sreiguiffe pnb Vier $u regiftriren: bie

$>arpeüung bün,,£ripau unb 3folbe" in 2ÄÜnd)en, bie £on*
Iftupler*©erfammtung in 3)cffau unb bie mit ber Sluffflljrung

ßifjfjdjer SBerfe berbunbenen (Jonferbatorium«fetetIid)feiten

in $epl>. Sud? ba«, wa« augenbtitf lid} in einer ©tabt, bon ber

big je^ttn forlfd)rittüd}er©e$ie$ung wenig bieSRebemar, ange*

prebt miro, bertient riifjmUtbe (Ermahnung: bie SuffSprung

nämUtb ber fammtlidjen 2Bagner'f$en 8?epertoir»Opern in

Cremen. Ätt biefe Scfctercn neu waren, finb e« einzelne ©ülj*

nen gemefen, wetdje SDluperborfteßungen babon juberanpalteu

fugten, ©pfiter bat man bie Sfaeffibrung nidjt mri)r auf bet

früheren #% ju galten bermodjt, unb au$ bie SB agner**

fcben Söerfe finb in ba« ©ereid) be« ©üljnen[d}fenbrian8ljin*

eingejogen nnb lebig(id) at«©afjenpfi<fe benufct werben. SBenn

bemnacb an bisher wenig beteiligten Orten ber ©erfudj ge*

madrt wirb, ben ibealeu gorberungen auf« ÜReue Sftedjnung

ju tragen, fo emppnben mir bie ©erubigung, ba§ bem ©erfafl

immer aud> ein erneuter 2fuffd>mung entgegentritt. -3n gteidjer

Seife ift auäi ber 2luffüf>rung be« „Sib" bon Sorneliu« in

SBetmar rfi$mlid>p ju gebenten.

©eljr ©orjügü<$e« enblidf i,P audj auf bem ©ebiete bet

Snprumental- namentlich ber $ianofortebirtuoptat geleitet

worben, unb fcier war e« namentlich bie neue ©d>ufe, weldje

am erfolgreichen gewtrlt Ijat. 9?ur auf bem ©ebiet ber @e-
fangslunft iß ber fjücfgang immer auffattenber, fc fefcr audj

einige SBenige beprebt finb, biefcm ein ®egengemicbt ju bieten.

©o feijen mir, wie ein jiemüdj ctfdjBpfter ©oben be$
uod* immer jum %$til ©efriebigenbe« erzeugt, mabrenb au«

nocty nidjt erfd)3pftera frifdje 8eben«fcime emporKriegen*

©er ©inbrncf aber, ben mir empfangen, ift aöflberafl ber

ber 3erfptitterung. 9>ie mupfatifdje 9?eaction £ai jwar an

8tu«bel>nung berloren, bie borljanbene aber ip nodj immer wie

t)or Sauren, unbbie^arteilampfe, wenn audj auf ein Heinere«

Serratn befdjran!t, finb nod) immer fo heftig wie frühen

Mn eine Annäherung, an Anerkennung gemeinfd)afttidjer Sud-

gang«* unb ^ietyuncte bei aller ©erfdjiebenljeit ber Stiftungen

im Stnjetnen, wie fotdje im Ontercffe ber ©ad?e wünfdjen«*

wertj; märe, ip nidjt ju beuten.

©otdjen ^upänbeu bauernbe Abhülfe ju gewähren, ifl

bie treffe ntdjt allein im ©tanbe. <5« feljU feit bem £obe

S&enbetöfobn*« unb feit 2if$t*8 SBeggang toon Seimar an

Soncentration , e« feblt an praftifdjem $alt
r an prattifdjer

Anregung f fo treffücb au^ bie 8efirebungen an einzel-

nen Orten, mie j. 93. in Sümenfcerg genannt merben

mflffen. O^ne jene Elemente aber, ol>ne ©Übung einer

©c^u(e, bie tijren <SinfIug meiter unb Weiter erflrecft, mn§ ba«

gefammte Äunftfeben enbütfr PC »erflaCen unb jerfplittem.

3>ie SBeimarifCe $tit ^atte glanjenb begonnen unb in einer

toer^altm&mäjTtg fdrjen3*ittonrben W$$ bebeutenbe Äefultate

erjielt. 5)oC ba« errei^te unerwartet fein ffinbe,

•3e§t mar e«9ÄdnCen, ba8 bx» ba^tn tro^ trefflicher au*-»

fü^renber Äräfte omftfalifd) wenig bebeutenbe, welche« neue

2Ju«fi^tett eröffnete, unb bie ©tiefe toon ganj ®eutf(^(anb rtd)*

teten jlrf; beö^alb bort^tn. Sie neueflen Vorgänge ieboc^ tyxbtn

öefttrtfttungen entfielen laffen, ob ni^t biefer laum gewonnene

©djauplafc mieber »ertoren gegangen fei, 3>o$ finb biefe ©c*

ffirdjtungen, wie id> au« p^erper OueQe t>erftd)ern tann,

burtbau? ungegrünbet; ffiinige« iji »erfc^oben, 9Zic^t8 ip auf*

gegeben.

gegenwärtig aber arbeitet Oeber anf eigene $anb, 97ur

feiten fe^en wir bie Neigung, ba« etwaige ©ute, weld)c« 3e*

manb bringt, c^ne Snfe^en ber ?erfon f aufjnne^men ju Sluft

unb grommen ber ©atbe* Öeber fucfjt für feine inbioibueUen

©eprebungen foöiet 2errain ju gemtunen, at« er bermag.

Ueberaff Slbgef^Ioffen^eit, öberaö eigenpnnige« ©e^arren,

überaß atomipifdje 3^fpti"erung!

Unfer gefammte« $unpleben fällt me^r unb me^r au«*

emanber, unb wenn fein neuer fünfUerifdjer SHittelpunct ge*

f^affen wirb, ber menigpen« gftpig bie jerpreuten flrafte

fammett unb eint, fann nur ber ©taat, inbem er bie ftunpau*

Gelegenheiten in bem oon mir nä^>er bargelegten ©inne orbnet,

eine fruc^tbringenbe äöetterentwidelung ber Jontunft anbahnen,

Sünf^en wir, baß nad? ber einen obernadj ber anberen©eite

bie 3 u^nft balb etwa« ©efriebigenbe« bringen möge. Sa«
un« felbp betrifft, fo motten wir, unt>erbrüd}lid} fep^altenb an
ben feit Öabren vertretenen ©runbfafeen, innnferen ©eprebun*

gen nic^t ermatten, — $r. ©r.

Dr. £. *«que u- llflttlmgtn, Das muflfian^e ^utoued)f
t

eine iwibif&*mupfalifd)e Sb^anbtung* Sien, ffl, ©raun*
mütter. 1 Xijlt. 10 9Jgr.

$>ie S^age na<^ bem muptalif(fcen Autorrechte ip bi« je0t

immer nur angeregt, hatt> Harer, balb beredter angebeutet,

boc^ nirgenb« erf^Spfenb gelSp würben. ®ie Viec gfp^Qte

Hufgabe ip aber aud^ eine ber müfjeioollpen. 8eußerU^ ge*

nommen, t?at pe einen in unferen Sagen feltenen ©ammler*
pet§ ju i^retnädjpenperfonlicben unb facbli^en ©orau«fe§ung#

®« gut ^ier Der Ottern M $ü\ammn$ttttn aßer möglichen,

#in ben berf^tebenen beutfdjen unb nidjtbeutfdjen ©ölferfc^aften

ganj jufammen^anglo« unb jerPreut borlommentenSeppeQun*

gen aber (£igent^um«re^t im Allgemeinen, nnb fpeciett Aber

fcfjriftpeßerifcbee unb mupfaüfd^e« ffiigent^um«re^t. @8 l^au*

bell P<6 weiter um ba« ©erfß&nen biefer Siegelten oon ©e-
piramungm in einem logift^ nnb jarimfc^ einheitlichen aDge*

meinen ®runbfa$e. ©oweit bie rein wipenft^aftü^e ober

gadjfeite ber Aufgabe. 9ia(^ jweitem, Iflnpierif^em, id>m5d)tc

Jagen innerlichem $inB(ufe bebtngt bie ?3fung eine« folgen

XfyzmaS ein nic^t minber genaue« ©ewanbertfein in aller %tt

5Wup!literatnr, ja in le$ter ^apau^ fogar ein« ungewßbnüd^e

tonwiffenf^afl(id>e Durd^bitbung, SJer nämli(^ an einen ©or*

wurf biefer boppelte* Art unb 9tid)tung ge^t, muß, a(« Ourifl

fpredjenb, fo fdjarf wie mBglidj ben ©uc^ftaBen tusm ©elfte be8

©efc^e« ju trennen wtffen. Sil« Tupfer aber ber eben

ermahnten 5rage nafyertretenb, muß (Siner, ber folgern ©toffe

geregt werben witt, beffelben voQfommen $err geworben fein.

@ilt e« ja fcier ein ebenfo genaue« Slu«einanber$aÜen be« ge-

' banftidjen bom formeilen Sonin^alte. SÄflobie, Harmonie,

9tyt}t()mu«, aud) ^tguren^afte« unb 6ontrapunctifd)e« mu§ in

einer Darlegung foleber Srt fc^arf in ba« äuge gefaßt unb an

bemfetben ba« ©eredjtigte, alfo ©t^Spferif^e, gezeigt unb bie«

Sefctere preng gefRieben werben bon feianifefcer ober freier&adjbtl*

bnng, wie bon blo« 3ufadiger ©ebanfen* ober gormenbegegnuug

gmeter ober mehrerer Tutoren, bon wirflicber ober nur einge*

bUbeter 9femini«cenj u. f. W. finblidj bebingt ba« Unterneh-

men einer folgen Arbeit einen 3Rann ungewB^nlic^er ©t^lge*

manbt^eit, ja fogar regen St^e«, combinatoriftben ©d)arf-

pnne«, !urj feinper ^armonifdjer ©ur^bilbung. ©o fprßbem

©toffe muß ja eine genießbare gorm gegeben «werben. 9hir

fo(<6ergepaU oermag Crperer ju wirfen unb geipige« ©eraetngut



3« werben. 2>enn ber Södjftab* lobtet; aber ber ©eift modjt

lebenbig, —
35er ©f, öorliegenber©d}rift ifl aßen btr fcn gcrberungen

erfdjopfenb naflbgefommen. ßr ^at in biefer beftimmten ©pbäre
ein &d)te0 SWeifjtenoerf ^ingeftcUt. .gubBrtorft tyat er einen

grfinblid? öergl«i<$enben Sobey aller möglichen, auf ben ^nnet
be« mnfifalifcben Sutorrecfjlc« bejugne^menben ©efege bärge*

boten. 9Äan pnbet na$ biefer ©eite tyin aße größeren euro-

paifdjen ©taaien, in«befonbere ©eutfdjlanb, granfteieb, @ng*
lanb, ©etgien unb Otalien bertreten. SDen erften äu«gang«*
punet unt> ©djlußftein bifben bier, im 8Berfe eine« ^od^grfteU»

ter Beamten Dejterreicb«, felbp»erftänbli<b bie in biefem Staate
gütigen formen, Snefetben treten anfanglidj al« jerfhreute

©lieber anf. ©ic werben aber fdjltetjtüb unter einen geifiigen

^rincipieOen Sremipunct gefteüt, 3)iefer ergiebt fid? bera

ebenfo emftgen ©ammler wie feinfinnigen SDenfer auf redjt«*

rttUfopbifdjrm SBege* Ueberbiefl entfaltet ber $f. im $ort*

gange feiner ©djrift ei* fctelfeilige« ÜKufUwiffen, femot nad)

tbeertifeber alö audj tiierarijiftorifdfer, t>it>Uogra^^ifc^er ©eite.

Sin grflnbiidj geläuterter ftennerblicf laßt tyn bie — freiließ

mir beifpielö* ober bielme^r fleßenweife — t>on i£m angefübr*

ten (Sompomften unb tyre äBerfe nadj ©eite tyrer temigften

Eigenart furj, bünbig unb lidjt&oQ ^tnfteüeit^ (S« fei $ier na*

menttidj auf bie oiet be« ©djarftreffenben unb ©eiftooüen ent*

baltenben Übfönttte über Sutoracbt in ©ejug auf SDMobie

nnb £armonie, 9Kobulation, ja felbft bejöglid} eingehet Stccorbe

nnb Sonpguren, enblid) in^infidjt auf W^t^mufl, Onffrnmens
tation, formcÖe@lieberungunb äußere tote innere ©tijliftif nnb

Übet fca« mufifatifdje Sfeminiäcenjenwefen Derwiefen (©. 13
bi* 27). Senktet au« ben ijier niebergelegten tijeüö fttldjtigen

8per9u8, tfjeü« erfd)5pfenb begifinbetenSnfitbten fetner £act,

gereifte ©Übung unb fdjarfer ©eobad)tung6geift nadj aQem
temmufifalif<ben£nnb{itfe berüor, fo fyridjtaut ben folgenben

Äbfdjniiten über ,,ba« Slutorredjt auf benSEejt ja mufifalif^en

gompofUionen" <©, 36—43) unb über ebenbaffelbe SRecbt

angefitift« mufifalifdj-literarifdjer SBerfe (© 43) et« unge-

wStjnüdjer JReidft^nm an aOgemeiner SBiffenöbilbung. Onbem
ganzen S&Jerte enblid} giebt fi<b ber btelfa$ belefene unb geifi-

*ott bentenbe wie beobadjtenbe unb ©egenfafclidje« oergleU

dftnU t&eoretifcb'praftifd} gewappnete Ourifl ju ernennen unb
groatnadj allem recijtSpbilpf^^ifcbeniteiecafuiftif^em^mbtide.

SDe« ©tyl be« ganjen ffierfe« enbli^ ifl fern t>on afler ZxoU
lenljett. <Sr ip t>ielmt|t in bo^em©rabe getoä^tt, oft fein unb

finnig berebt, fleOenmeife fogar braftif^ (ebenbig. 35a« ©u^
lieP fiö) ebenfo anregenb, al« ti demjenigen Dielfacb nüfct, ber

e« fiubirt, tueil e« i^m biet beö neuen unb dar gufammenge«

faßten, fonfi ferner aufjutreibenben ©toffe« liefert, ©et e«

fonadj ben nacb »tetfettiger ©itbung firebenttn SKufttem nnb
3ari{len »arm empfoblen, —

Dr. haaren ein*

Kammer« unö öousmuriR-

Otffinge ffir eine ©timme mit {Begleitung be« ^ionoforte.

€«tl 1*fllki, Brei ftibrr fßr eine ©ingftirame mit Segtertung

be« ^ianeforte* t* ^erbfWieb, 10 6gr. 2. tfdi fdOt ein

©tern IJ

# 12Vj ©gr- 3. „D barum ijl ber Senj", 10 ©gr.
Serün, £rautn>ein<

^«ö $tnMt Dp, 100. 3t# Tieber ffir eine ©tnflPimme mit

»egteitung be« ^ianoforu; eeipjig, «. getberg. ^>cft 1

unb 2 4 22*/* »gr.

&Mrt ^rnfen^ O^ 30» Dofpwf«. ©ecb« ©efange (nac^

Sbaöiiffo) fßr eine ©ingftimme mit Begleitung be« $tano#
forte, ßbenb. 1 Zlflx. 7 1

/» 9?gr.

einige Unebenbeiten ber formetten Anlage, n>ie tbeü«

»eifc ein ftc^tCid^eä fingen mit bem ©ebanfenauäbrud einer«

feit«, jugenDiid) fcbioeüenter 8leid)t^um # Siacbt unb Satt"
iftit ber dmpftnbnng, Seb^aftigfeit unb %xi\ü)t uer Huffaffung

aabrerfeit« weifen un« barauf ^in, bafe wir e« bei ben Siebern

t>on $olfo mit bem ßrftltngfitoerl eine« nid)t unbebeuienben

Talente« ju Ujun ^aben. ÄlmSntfcbiebenflen treten bie bejeid)*

neten 2Käugel in 9?r. 1 unb 3 (pro», ©ie ^aben fibüeßü^ i^ren

©runb — wir wollen niebt fagen in bemSor^errfdjen beä rein

beclamatorifdjen (glemente«, xoot ahn in ber ju grofeeu 33er*

fdjiebenartigFeitberpbrafeolo0ifcben5lu«brud8mittel,b£«üertt>en'

beten motbif^enSlpparateS^woburdjbalÖanje ein etwa« jet-

flüftete« äußfe^en erhält, obfd?on bie Sin^ettber ©timmung ge-

wa^rt tft. Sir ^aben Sterbet namentlich bie reidj bebaute

^ianofortebegleitung im Singe; biefe ifl etwa« abfpringenb,

tommt nifibtin regten ®ug unb cabenjirt baber inSRr.3 jiemlicb

oft. 3U ten Sorjögen im (Sinjelnen ijl dagegen bie im ©an-
jen fixere, au« frifc^er ©efübl^nnmittelbarfeit entfprungene

IBectamatbn, wie bie burdjgängig im ©inne Det 9?eu^eit c^a^

tafteriftifd} »erwenbete £armomt ju rennen. 3n testet Öe-
jiebnng macben wir S3eifpielö ^atber aufmertfam auf bie aber'

rafdjenb tteffenbe Senbung in 9Jr, 2, @, 12, lefete 3eiie,

Saetl, »el^e Kummer Oberhaupt in jeber £mficfet al«

woblgelungen ju bejei^nen ift Sßir fdjeiDen ni^t v>on bem
Slutor, o^ne ibm ein 2Bort ber warmften Sönerlennung unb

Aufmunterung gefagt ju ^aben. 5Di6gen feine lieber in ben

Areifen ber gebilbeten SRufifer ©eadjtung unb Derbiente SBflr^

bigutig pnben. —
311« mufierbafte Söfungen ber Aufgabe, einen reiben

^antafieinbalt infeftergebeungener^orm barjuftellen, tonnen

©enbel'« Steber gelten, ©enbet gtbtfldj ^ier al« eine^an*

tafietjofle , poetif^ angelegte, finnige 9?aturf welche mit Vor-

liebe in romantifeben Träumereien f^wärmtuabfc^welgt, (©e-

jeidjnenb für biefen £ug ijl fc^on ber 8u§erlid)e Ümftanb, ba§

er faft aöe «infamen Tonarten t>ermeibet). Qu berSDarfkUung

fold^er f^warmerifeber, bef(ba«lic§er ^upanbe unb ©timmun-
gen erf^eint er $8<bjt glßcfücb; inöbejonbere weiter bie jebe«-

malige poetifebe ©ceneri« ber S)i(btnng, ba« lanbf6aftüd)e$o*

rit treu ju erfaffen unb ben einigermaßen empfanglidjen £$*

rer fofort ^ineinjuberfeßen. On ben genannten ©ejie^ungen

weifen feine lieber eine gewiffe §amiüena^nlt*teit mit ben

8if jt'fcben Siebern auf, Om Uebrigen ijl bie frifdje, natur*

wücbftg- eble (SmpfiBbung, bie Sorrectbeit ber fltyrafUung, bie

blübenbe ^armonit (nur ber ©<blu§ t>on 9lr. 4 enthält einige

bunhe gärten) wie bie w tri fam e, "fein gebaute, aueb clabierge«

raage Öeglettung ju rßb^". ^ertsorragenb ftnb iu«befonbere

bie dummem 1, % 3, 5 unb 7. 9tad> aUebem bürften ©eu^
bei'« Siebet aC« eine wabrl>afte öereieberung ber ©efangölite*

ratur ju betrachten unb auf« SBärmfie ju empfeblcn fein, —
teufen'« Sieber ftnb augenf<bcinlid> eine3Ja<bbUbnngbe«

©<buman.n*f^en Sieberctjclu«' „grauenliebe uubSeben", unb

in ber £^at be« SReifter« nidjt unwflrbig, On 0/8 ©djöp-

f«»8 jeigtp^fogar etwa«üon ber ©$utn a nn'feben £ief inner»

li<b!eit, t>on feinem bi« auf ben ©runb be« weiblicben £erjen*

fdjauenben ^oetif^en liefbltcf, feiner jarten »uffaffung unb

6bataftertftit fobag man »irHty ßberraftbt »irb. Der Un-

terf^ieb beiber befielt nur barin, ba§ ©djumann'« «uffaf-

fung reiner twb ibealer, gewiffermagen Überirbifd»er ift, al«

bie 3*f$<# wet^e ned^ etwa« ©^tarfenartige« ^ot#
ganj abge*



fc^en baüon, bafj für festere» u. Ä. auä) SÄomenf e ber ?etbenfd)aft

batjußeflcn »aren, — 3ug(ei$ M** Ww b* n erfreulichen

gortfäritt beö ßomponiften feinen früheren ©efangtterlen ge*

genüber 311 amflatiren« ©or SJQem getanen fieb bie »erliegen*

ben biirdj ffiar^ett unb 35ur$ftd}tigfett bet formellen Sluöge-

fiattung, nüe bur$ flrenge öeobadjtungunb gehalten an ber

©efammtfHmmung bei aller SRücEftd^t auf eine in« einzelne ge*

Ijenbe ßmpflnfcungömaleret a\x8, »eld)e lefctere immer fpon*

tan ans bet erfteren ljerüorgefjt. 9?ur auf ffiinö ijl toieberljolt

aufmerlfam ju m'adjen, ba§ ber Sompouifi fid) eineätljeif« öor

trivialen abgegriffenen 2Benbungeit, anberntyeü« tot birecien

Kemim«cenicn Ijüte. äöaö bie lefctergt betrifft, fo fe&en wir

hierbei ab ben ber ©teile ®titt 7 (ju ben Sorten „An ber

Äirdjnmnb bort"), rceldje »ir, ba fie fiefc unmittelbar unb

jwanglo« in ben 3 u
^
aJnmcit^att d e

"

mfögt f al« SfteminiScenj

nicfyt bejcidjnen mödjttn, unb bie bieHetdjt unbewußt entfdjlüpft

iji, obfdjon ber Untlang namentüdj an einer fo Bebeutung«boflen

©teile immerhin ein ftörenber Bn\aü bleibt unb bem Sompo*

nißen nur eine ÜRa^nung ju firenger äBadjfamfrit fein bürfte.

et.

©orreftonben^

2ct*jtg.

3n ber vierten «Beubnnterbaltnng für Äammermuftl
hn ©aale bes ®en>anbbaufe« am 18. t>. iK. gelangten unter SftitetT'

luugfcon grt. SonPanje ©fitoa au«3Bienfonüt ber#$. £>aoib,

SBntgen, $ermannunb®rüfcma(ber (au« ©neben) jur Su«-

fß$rnng: ©onate in ©bnr für $la*ier nnb Viola da gatnba *on

Satt; gbur*Ouartett 92r. 2 ton ©djnmann; 2) moIUSriD *>on

SKenbeUf o$u unb ©erenabe O^- 8 für Biotine, Siota unb »ioion*

cell *>on See tbooen. Sic Huafü&rnng toar eine im allgemeinen

Befriebigtnbe, Befouber« aberjtturbe bie foisol in ber anläge al« an$ in

SJejug ber mit ben~bret3nprumenten flberratöenb erjielten ftlangtoir»

fangen feffelnbt ©erenabe to<mben$$.©a&ib
, $ermannunb @flfc*

madjer geipooß unb mit feiner Qmtfinbmig tmebergegeben. Stuf bie

Stiftungen ben grt. ©lito a »erben tt>ir in n&c$per &t\t (Gelegenheit

$aBen eingebenber jutü«!jutommen. ~
Sie Snftrumentatoerle bei jebnten Sbonnementconcett«

hn ©aate be« ®etoaub$aufe« am 21* 2>ecbr. Bepanben in einer äfto*

jarrfdjen ©^m^onic (Eflbur), bie, einige Keine unbtbeutenbe

©«bmantongen im erflen unb festen ©afte abgeregnet, oorjflglitf an»*

geführt nmrbe, unb in einem toierfSfeigen Serie: Megro, ©icilieune,

SRenttett unb Cfyibg (9Hanufctij>t) »on Sbeober ©onöl?, weJ^e«

bet <&0mt>enifi fetbft leitete, äugenf^einli^ »oDte berfelbe feine ©ijra-

^b^nie liefern, meintest 6to§ *ier
r nur lofe an etnanbergereifte nnb

mirburdjbie t>or^cnf<^enbeaIIgemetne ©timmungin ©«jiebung ju ein*

anber tretenbeSUber. 2) irttjorauflgefeftt, enthält lebo# bie ©ejeic^nung

be« legten ©at}e« mit -@^i(og*
r
fireng genommen, einen SHberfärudj

ba ein SpUoa bo^ auf einen ^afammenbang ^intveift betonen mir

biet inbeß ni$t weiter unb nehmen ben &tmt Sutor angebenteten

abfolut mufilalif^en ©tanbjmnct ein, fo jeigten bie ehqefcten ©fifte

9t\ifid in $>anb^abung ber gorm nnb te^nif^en fiWittel — ma« frrf-

li^ gegentofirtig taam noeb al« ein Serbienß }n betrauten tp — o^ne

fl$ iebo^ in biefen Sejie^ungen auf toeitere gein^eiten einjulaflen.

2)er Oebantcnentmicfetang ip frif^er 3ag na^jurö^men; iübefs er«

tei^t bitS ber Somponip auf ettoas tooblfeile 8rt, ba bie SRotfoe unb

^bemata mit wenigen 8n«nabmen inn^altli^ jiemli^ nnbebentenb

unb abgeblagt auftreten. Sinjelne r namentlich barmonifc^ intereffante

SRomente bermSgen für bie genannten SRSngct nii^t ju cntf^Sbigeiu

2)a0 atfegro ertoie« (i^ am !B Irtan g«bo II Pen. ©er bem ffierte \t>U

genbelßeifaC erfdjien bo^ nur at« ein ^cfttungflerfolg-. — 2>ie ©olo-

teipungen be« Äbenbö bepanben in Siolin^ unb ®efanget>ortrSgen.

SRit ben erperen tjrobndrte P4 $r. Soncertm- ?. Aue r au* Düffel*

borf, ber ba« 9* Sioüuconcert (SmoO) t?on ©pobr, ©^umann'8
Stbenblieb (tnprnmentirt t)on 3o a^im) nnb ungarift^e Sieber uon 3.

©. Cr n p }u @e$8r Braute, ©ir erinnern un« ni$t, in ber birtjäb*

rigen ©aifon eine föSnere ©olo^robucrien ge^Srt }b baben. geuer, .

Orajte nnb IBei^beit be< Zone« nnb Su0brnd0 r lebenbige Sur(%-

bringung nnb ©atpettung ber Xonn>erIe unb eine in Jeber Sejiebung

toottenbete Xe^nit, toie Pe toenigfitn» in ben geteilten Somboptionen

fi<b jeigte, k>erlieben bem Sortrage bee Äünptire einen untotberfte&itdj

fortretgenben ßanber, ber bem publicum bie entbußapifibPen Scifaßfi*

Bezeugungen aBnBtbigte. 3)ie meipe 3ünbftaft Sugerien Crnp'6
ungattf^e Sieber, bie mit i^rem reu$ bewegten 2eben aüerbing« f^on

allein bie t>iel{eitigpe Qnffadung fftnpierif^er gSbigkiten erforbem*

®er raufc^enbe a^Ian* fcerantagte $rn. Äner jn bereittoiüiget 3u*
gäbe eines Sa'^'ftben 2onpU(f^ — 2)cm genannten Äünp*
ler gegenüber batte QrL Sulie Slotben Berg er ane €BIn einen

ettea« ferneren ©taub. Um fo b&be? ift ber Sußeie ffirfelg ibm Sei*

Pnngen anjnf^Iagen, 36re Sortrag0pa<te waren eine Srie mit €§or
(Inflammatufl et accensua) au8 bem „Stabat mater* 1

t>on So [(in t

Secitßtiö unb Sri« (&tbli$ nobt P4 bie ©tunbc) aus ^gigaro«

^o^jeit", „SSonne ber ffiebmutb" toou 8ee t&o*en nnb ^feie fagen,

e« toäre bie 2iebe* toon «ir^ner. 3$re ©timme Bepftt Sußerp an»

genebmenSBolIKang nnb J(beint nn«[Befonber« geeignet für getragene

©a^en. S)e«^aib gelangen i^r am bepen bie «rie au« «gigaro" unb
ba« Seetbotocn'f^e @efangpü<f. Sin anffing Ihb ju Pari (i$ geltenb
mac^enbe* Sremoliren war »ol ber erpen Stfangenbeit ju|u[($ reiben.

Sefonber« ip no^ bie beuttübe %u«{f>ra^e ju rfibmen. 3)a« publi-

cum lobnte ber ©fingerin mit reifem CeifaB unb $ert>orrnf. —

2>*e*bea*

8m 27. Wotoember gaben gran Slara ©^nmann nnb $r.
3* 3 oa«b im einSoncert im Hotel de Sa», ©a Kef. (eiber nitbt jur

3eit in 2)xeeben antoefenb toar, fomnß berfelbe P<b barauf BrfcbrSnten,

ju notiren, bag baffelbe Bei erfesten greifen fap üBcrfüdtnnb ber Sei'

faü ein im b£<bf*en fflrabe entbujiapifcbcr gen>e{en fein foIL 3>a8 Pro-
gramm toie« auf: bie &rcuger*©onate »on ®eetbot*en

f ©onatt
(%bnr) t>on äRojart (Betbc für Sköier unb $io!ine), ä^aconnc toon

Sßaäf, Sarcarote nnb ©$erjo eon &po1)t fttr Sioline, ferner

©<berjo($moD) t)onSbo|>in unb Etüde en forme de Variation»

(£)}). 13) t)on ©c^nmann für ^iauoforte. —
8lm 30. SRotoember gaben bie$$* Kotlfng, ©eelmann unb

Sürcbl mit Unterpögung be« $rn. ©garfe i^re {toeite Xxio*
@oir6*. ©cn»eginn ma^teÄobert ©oifmann'« pimmung«rei-

(^eftunb überau« geipooQe« Smott-Irio, barauf folgte SHojart'«
3lbm>@cuate für ^ianoforte nnb Violine unb ben ©$ing Bilbete

© <bnm an n*«berühmte« S«bur-Ouintett. 2>fir fte f$on ba« bie«malige

Programm %ürgf$aft für ben gebilbetcn ©ef^mad bet Sonccrtgeber

geben, fo lägt p<b tton ber »upbrung beffelben fap nur @ute« fagen,

inebefonbere aber, t*a« ba« ^ianofortc anbelangt, öora erpen unb leg-

ten ©tüde. 3n ber©onate t>onSERo}art «ermigten n>ir öftere, Befon«

ber« im jteeiten ©afce, ba«feelif<^e Element, n>el(^e« biebegleitenbeSio*

Une inbe|inr Bepen ©eltung Braute, $r. ©d^arfe fang i»ei bec

toottiföcn Siebet oon ©eetboeen mit ^ianoforte, Sioline unb Bio-

lonceS, ferner ^Sie fingt bie Ser^e f<bän-»on 2t
{
jt nnb-@ebciraeft«

Don ©^nbert. £i fit
r
« £ieb mugte auf ßürmifc^e« «erlangen nuc-

berbolt »erben, —
£iu9. 2)ecembergab ber 5Eon!ttnpt er »er ein feinen erßett

$robuction«'Sbenb. Wa^ einem eon §m. €oncertm- ©Hubert, ben

£$. Sommermufitern« Brner unb ©c^teifing nnb bem $vtt.ftam*
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merbirtaofen Kämmet borgetragenen, feltner ge^Btten, aber mtft«

fceßo&raiger fefer reijbotteu Ouartett in Ebnx tun $abbu folgte

©onate (® bur 9ir. 1) für Stola bi ©amba unb Ciabier ton 3* ©.

»a# («u*gabe ber »a4gefeBf#aft: ®«b IX * 5Rr« 4) f botgettagen

tun ben$$.Äammertnufiftt« ©rü$ma<$er(ttet$er bieSiolafUmmc

f£r ba« SMolonceBo übertragen) mtb Sarlfceß. Seibe Äfinfllet er*

icarbeu fit& bur<& bie fein ftattirte unb bereute au«ffl$rung biefet

Jefonber«tm jveiten unb brüten ©afce fc^r intereffantra , in ber tief

OTiRen Seife be« äRcißer« toiebergegebenen ffiompofttiou ein ntc^t

jeriuge« Serbien]*, Sen ©$luß bilbetc eine xiad) anberer ©eite tfn

ni$t minber intereffante Compofitiou: Concerio gross« (Sbur) für

bwi Oboen, jtoet gagotte, jtoei 82a(b$8rner nnb ©aiteninjlrumente

son £> Sit bei. Sa§au«brei©aöenbefte&enbe, ben too&lt&nenber griffe

nnb mattiget Äraft bur^mebte ©tüd würbe in bortreffll#er Seife

bnr$ bie^. £tebenbaljl, ©tein, «u$nert,»Bner,«£$rü#
n. f. ». jn ©e&8r gebraut nnb berfe$tt ui<$t, ben günftigflen <5inbra<!

|u ma<$en.—
©oß britte Slbonncmcnt'Soncert ber tSntgttdfen Ga-

zelle am 6» Secember braute an|er ber Ouberture ja ©£o ntint '«

.«eftolin* nnb ber *paftoral*©^m^onie Sa$'« 85iolin*(£oncett in

Bmeff, toel<$e« bon Cencertm» 8auterba<$ in oft gepriefener,

tbkx, ft^Voettet SSeife ju boütubet ferner Äu«fübrung gebraut nmtbe.

Sie Sobitfit *SRit$el ängelö", Concert"Ouberture Bon ®abe, fonnte

hingegen nur t&eilfccife beliebigen, benu, abgefe&en bon bem in feiner

Keife mvtmxHn Xitel feat ber fonfi mit feinen Drtfeftetmitteln &au«-

fralterifcfr umge&enbe Sompomjl Gier mit benjelben in ber 3$at ein

fcenig ju folenbib gemaltes unb babnrd? feibß einzelne reübt>Qe@eban-

ten mtteirffam gemalt $r. SajseBm. jt r e 6 « birigirte. —
Sn bemfelben Äbenbe fanb ein Concert ju »o^It^Stigem 3toe<f

*on Seiten ber *2iebettafel" im£infetoen$abc patt* Sa« Programm
fcrasjtrba« f#en früher in btefem«latte gttnflig bef^ro^eneSm^fangd«

M^bi^tetbom^ofrat^abp^inaRuflt^fettöongricbri^atei^et
unb einen 2ieber*<S$clu« fflr SHänner^er „SaS^anbnjerferlebeu" bon

%. 2Äe§t, 2>t€ Sireetion be« <5oncerte« mar in $ anben bon grieb*
ri# 9iei$cl, bemje^igen alleinigen Sirigenten ber Siebertafel, ba

M $ofca$ettm. Äreb« an* biefer ©tellnng lurütfgejogen $at. —
(BbcnfaK« ju Mrftfcätigem Btoerf gab bie ^ianiftin gtl. Sori«

©S$rae ein Suncert mit Unterftüfeung be« j£)ofot>einffinger Segele,
brtüetnen^ianipen Seiten nnb bcäBJhting'f^enOrHefter«. Sie
Cencertgeberin jetgte fl^i a(« eine bortreffli# geWulte nnb mit ©e*

Wmadf begabte ^ianiftin, toel^e tyr Snftmraent mit großer gertigleit

&nb ©ij^er^eit )u be^anbeln berfte^t. Sie SBafcl ber ©tfidc beßanb

in 9tetnan;e nnb 9tonbean and bem S moS'Sontert (Dp. 11) bon

S^efiinunb©erenabe nnbAlkgrogiojcsobonSRenbeUfo^n, betbe

©tfltfe mit Or Hefterbegleitung, ferner au« ber SonSnan^antafie
bon £(aljbeig unb einem 3mptDin^tn übet ein SUstib an» ©^n-
mann 1

« *2»anfreb% einem reijbonen flangrei^m unb mit fünftteri*

f^er Kobleffe geftalteten ©tfid fflr jtoei ^iano«, toobei ba« jtteite

?iai» bonÖeorgSeitert ausgeführt trarbt Sie 81u«fütrung ber

\t$ttn Gompcfitian aar toie bie ber erf)genannten
r
ebenfaD« eine ganj

«wtreffli<|e. $1. Segele fang in fe$r anerlennenötoert^et nub toir*

fung«to«>Ker SBeife Siebet bon 6$ über t unb ©<$umann. Sa«
28itting*f*e Orcfcefter hielte anßerbem no* bie grofe Seonoten-

Onbettnre (9it»3) bon; -See trotten nnb betote* au^ bnr^ fein bi«*

trete» Sccompagnement, baß e« an $nu ©trauß an« Sar(«r»be bor

Antje« einen Sirigenten gewonnen, ber für feine ©ietlung bie befteu

Si gen fünften nnb ben regßen «Bitten befi(jt. ~
Sra 16- Secember gab gtU 8Ugtt£e ©f^e, gttfö* »eimarf^e

jtatnmerfängerin, ein Soncert. Sie Soncerlgebntn ^at einen SRejje*

©o^ran nen nur mfi&igem Umfange na^ ber ^»% ju, n>S^renb ber

Üefe toieberum bie breite unb ba« ©«nare be« Jone* mangelt, um
fit eigeuti$en aiton gelten px Wnntn. Sie ©timme iß gut gef^nlt,

bon leistet unmittelbarer 2&nanfpra^e unb bie3ntouation fiets rein.

81« eine tleine Unmanier bürfte ba« öftere 3**f<fc*n be« Confonanten

hj namentli^ bor bem ©peak a, ba ju rügen fein, too berfetbe als

Unterlage mehrerer ^interetnanber fotgenberSBneiml^atoerflingt An-

ger ber Concertgeberin, n>el^e Seet^oben'« nIn queata tomba",

Sem^ Optionen bon ©$umann, $i(larb nnb eine ganj reijenbe,

|>ocflcbotte tbiebergegebene ©adabe «SRir träumte bon einem fi3uige-<

finb rt bon 2nbto. $artmann"6eiffiHigfang,uuterp$tenba«i5i)ncert

bie ©4>. Jp e 6 , ©eelmann unb SBiirdjl in einem £rio bon SÄojart
gerner f^telte $>r. ?>eg ba« feltnet gehörte ©mofl*@$crjo bon ffi^o*

pi n mit größter (ünf}lerifc^erSbrunbung unb ©auberieit, toS&renb $r.

©eelmiann »artationen bon fiipin!«*, rine etwa« f^röbe Eom*

4>ofition, meiner(aftborttng. Hußerbem beclamirte$r.^of'@($au^ie'

let aßfifimilian ©örger 1
« w2eonore* mit melobramatif^er Seglet*

hing von 2 1 fj t, toel^e leitete tt)ieberum bou$rn* $eß ganjborjüg*

(i<b toiebergegeben nmrbe. Sif jt'« Sompofltton entjflcft burd) reij-

boüe ^armontf^e Kombinationen, foftie bur^ gar6eurei^um unb

ausgeprägte ffi^arafteriftit ber in ber SBnfit fi^ abff>tegelnben jebe«ma«

ligen ©ituatbn be« ©ebidjte«. —
Sa« ^of^eater braute neue inftnbirt Scietbieu'« »SRot^Iä^^

<ben*. grl. $5nif d? gab bie Titelrolle gan] borjüglic^ unb rief bamit

ben leb^afte)Un»eifatfbefl publicum« ^erbor- 8u^bie^$. Kubol^
(»oger) unb © c a r i"a (Sremit), ebenfo grl* » alb a m u « (Kannette)

nnb grau Äreb«*3Rit$alefi (Bert^a) trugen jum befien ©elingen

ber Suffü^rung bei. Seniger an feinem! $la§e toar $r. |3li^arb

(Stöbert, genannt berSBolf) im ©^iele toie im ©efang. (Er^eiternb

toirfte $r. «aber at« SRagifter 3ob. — Ca^ttm. Äreb« bU
rigirte.— S. ®.

Bremen*

3n feiner ©tabt im Korben Sentf^ianb« ^enf^t »ol tu ben

mnfifaltf^en Greifen fotoie im allgemeinen eine fo große Screening

unb »egeipemng für bie ffiagner'f^e anufif, tbie in unfeter mit

großem Unre^t als »materiell unb taltM berf^rienen alten $au£tftabt.

©inb an^ bie materiellen 3ntereffen übertbiegenb (wie bie« in, einer

^anbel«" unb $afeufiabt ganj erllfirlic^ ifi), fo $aben fi^ bie »remer

bo$ no^ fo biet ibealen@^mung unbännftftan betoa^rt, baß fie nac^

getaner Arbeit fi$ an ben ©cbilben ber grvßen Sinter unb SWuftfer

erfreuen unb für aCe« Sble unb ©c^Bne begeiftern. SBemei« bie

ja^lrei^en clafpf^eu »uffUrningen in unferem bon Sirector gelbt-

m a nn in,beT^(iat muper^aft geleiteten ©tabtt^eater, biemrit^ngerü^m*

ten $ribat*£oncerte in ber Unten nnb bie erfreuliche SBürbigung ber

SBagner'f^en @43tfungen, bie befonber« in biefem 3a$re i^ren

$j8^}uucterretd)t ^at. SWan ge&t.nicbi bloß ber Äeugierbe unb&c^au*

Infi toegeu in« Sweater, man intereffirt jl(^ für SSagner'« ganje

Stiftung unb Snttoidetung. Cetoei« bie außerorbentli^e S^eilna^me,

bie man (>ier feinem bon gestern ni^t freien, aber an großen ©$ön*
Reiten bo$ teilen 3ugmbmert ^Sienji- jutoenbett Sie genannte

Ctyer tonrbe bereit« feit bem 20. Dctober fi ebenmal bei jtet« au«*

bertauftem $aufe unb bebeutenb er^B^ten greifen gegeben. Ser $r*

folg xoax ein bur4f$lagcnber. Unfer tü^tiger unb für 8t Sagner
begeißerter Sa^eQm* $entf$ei §at einen großen »nt^eil an bem

f$8neu Crfolge* O^ne feine Öuergie unb Eingabe — $iett er bo^ ni<%t

finniger al« fünfunbbreigig $roben im@anjenab— toürbebie

Sluffü&rung leine fo au«ge)ei$nete getoorben fein* 3m S^or nstrften

ber ganje Sout^or unb biete Silettanten mit, ba« Drdjeper tbar auf

a^tjia änaun berparft« Unfer 0{>emregiffenr <S. ©^raitt betätigte

anf« Diene feine £ß#ttgfeit nnb Sirector gelbtmann Mattete bie Oper

$emjsä« au« f bie ^ier ofynt ©tri^e gegeben tourbe. Sogar ber

@tabiatoren*£am)>f unb bie feibft in $annober gefiti^ene große

%ani* nnb mimif$e©cene mit bem Seßubo (einem an« bierjig &^il*

ben jufammengefr^ten Sad^, n>e!«be« ba« «aKet^or beßeigt nnb ba«

einer Sre^fc^eibe gtei$ bon marf^irenben jhiegern in ©etoegung gc-



fetjt wirb) W urbe ftter gemad&i. 3m }weiten Acte toirftat jweibnnbeti*

unbfunfjig ^erfonen auf btt »flutte mit. 35er Se^räfentant bcr %u
tclroBe $r, äftatjr, ein ©finger bon fettenen ©timmmttietn, mft für

ben Tribun wie gefcftaffen unb lieferte eine Set fiung, bie fet&p beuSem*
ponipen öptüomtnen befriebigt ftaben Würbe. Kur eine fottfpe SRiefen-

ftimme ip im@fcanbe, btei ©Überholungen biefer Oper binnen adjt

Xagen au«jubatteu nnb bajn nod) ben ^Stöbert* ju fingen. ©ie $ar*

PeBerin be« Hbriano,3tl. Seemann, erinnert in bieler Bejiefttmg

namentlich im ©piel — an 3oftanna ©aguer, afternirenb fang

am$ %tU Kant 6 au« ©anuooer bie SRoHe als @ap. 3rene wirb ab-

we<$felnb bon ben 2)amenOIbricft»2ßabr unb ßrftartt gefangen,

©ennabenb ben 2- ©ecember fanb bie fnnfjigpe Stuffüftrung be«

„£arni$fiufet" $att, tDoju ©irector gelbfcmann ben feit änber's

nnb © <ft n o r r '« $rofReiben uubeprttten großatrigpeu SB a g n er * ©Su*
ger Sitemann au« §annober fcerief, btr für biefett Zbenb ba« beben«

tenbe Honorar Don 800 iftalet ©olb erftteli. 2)a«©erf unb bie f)txt*

ti$t Setpung be« berühmten @ape« eleltriprten ba« publicum unb

riefen einen önt$ufia«mu« fterbor, wie man iftn im Reißen ©üben
nt$t feuriger finben tann. ©ürbig jur Seite panbenunfere fteimif^eu

Utttgtieber bem ©ape, befonber« bie §§. gang unb fflgli (ai« 933olf-

ram unb Saubgtaf)* Selber mußte unfere treffiiefte örftartt, bie jur

Cüfabetfr wie geftaffen tp, Berftäliniffe iftriier bie Benu« fingen. 3ra

Saufe btefer ©oi$e wirb «®uti)ant$c" aufgeführt (jeit 1862 auegefefet),

nub ja ©ei&na^ten tommt »goftengrin* an bie Steifte, jene boflenbetpe

unter ben 5Ke$>ertoir*£>pern ©agner'«, bie leiber oor einigere Sab*

ten, al« fle jutn erpenSKale gegeben würbe, in „f$le<ftte$finbe* geriet^,

bie«mal ieboc$ in würbiger äBeifeöorgefü&rtwetben foQ ($r. 2Äai?r

Wirb bte Xitetrotte, gtt. <5r$artt bteCtf«,gtL Seemann bie Ou
trüb, $r, fang ben SEetramanb, §r. ßgti ben ÄBnig fingen), giir

bie ni'tfpe ©aifon ftat ©irector gelb tm an u bereit* ben »gliegenben

§oltänber" (biet noeft nie aufgeführt) angetauft unb bentt eruplieft an

bie ätufififtrung bed „©ripan* , ba er einen ©tot} bareiu fefceu würbe,

wenn Bremen baserft* ©iabttfteater wSre, ba« biefe« großartige

©et! jur «uffü^ruug braute. 3<* toffe no$ fötiejjlitf einen »tief

©agner'« folgen, ben biefer an ben Äebattenr be« *Sourier*, feisten

lÄOgjfiftrigen greunb, $rn. Dr. 3. fiang gerietet ftat:

»©eeftrter $errl*

^Weftmen &it meinen bepen 2)an! für 3^re freunblt^en HBHtftei*

(ungen über ben ffleifl unb ben Erfolg ber Äuffüftrungen , toetefte in

Bremen *qu meinem 3ngeubn>erte ^Kienji- ftattgefunben ^aben.

SRS^ten @te juglei^ begreifen, baß, toenn t$ mit Sobert^eilung an bie

fiüuftlet, toelt^e bei Jenen aufföftrungen mütoirtten, jurüdftalte , nit^t

»angelobe« 2>an!gefflftl ftieran84)ulb iß, fonbetn toirtli^ bieS^toie*

rigtett! hierbei mlc^ fo au«)ub rüden, bag iä) ni^t etn>a«Ki4t«fagenbe«

-Biet grenbe m<4t e« mir ;u ftören, baß bie trefflidfte Sttcction

3ftre«Sfteater« baran bentt, ben »foftengiiu* bur^ ein befonber« tücft-

Hge«etubium toieber aufnehmen }n Jafleu. 3u ttirfli^ ermntftigenber

Oenugtfinnng geteilt e« mir aber, bag 6ie mir bie feeflebenbe Sbfi^t

eine« Somite« Berieten, brei toorjügUc^e unb mnflergültige Äuffüb*

rangen bon meinen Ketten jn toeranftalten, ju beren Zeitung manmi^
frfbp ja berufen fi^ borbeftieit. Sie n>if|en bermutftlk^, baß S$u!i$e

Siele öon meinem erftabenen Beföüfeer, bem regierenben ÄBaig öen

Camera, ffit 2Rün*en in ba«8uge gefaßt werben ; »fiftrtnb Cr ftierfür

gegen alle petfBitli^en Socaitntereffcn fo fe$r ju tarnten ftat, baß biefer

Stampf fap ben iEftaralter einer @taat«acti«n erftfilt , ift e« fteleftrenb

unbermut^igenb ju feften, baß anberfl»o bergleicftenBorftaben freiwtl*

Kg tum bereinigten greunben meiner ttunft, au« bem©cfteo§e be«

publicum* unb ber JtfinfMerföaft |efbp bef^loffen toetftab*

irföa« p* bortbon felbfl ma^t, füftfe i* mt^ btmna^ bepo meftt

gebtnngeu, ftier jum »uftme be« Ctajiftett/ ber fo Mfterjig nnb au«-

bauentb für mirft prtitet, bnri^uffiftreii. BReine IhSfk aber »ante tf>

inxdf Berbielfadftung folget Unternehmungen nieftt jerfpöttent, ba eß

fidj hierbei um ©(^»terigfetten unb Anstrengungen ^anbeltr bie nur i^ft

!enne, eben treil bet ©eijt ton ÄuffAbrangen, fcie flc einitg namenttWft

meinen neueren SBetten ju totrtfamemBerflänbniß Reifen {Snuen, ettoa«

in unferen gegenwärtigen Zlftatttn unb SRufitoefeu gänjii^ Unge*

pflegte«, ja taum ©eabntee ifU"

„3^ bitte ©ie ba^er# bie geeftrteu greunbe, bie mir fo »ebtootteub

entgegentommen, meiner tief gerührten «nertennung iftre« Cifer« )U

terfi^ern, unb tyuen wenigflen« ba« Betf^re^en )u berieten, baß i^,

wenn trgenb m5gli$, jum SHinbeflen ben Erfolgen t^rer Bemübungen

beijuwoftnen mir angelegen fein laffen werbe. ^o^a^tungeiooK grüßt

3ftr ergebener

^SK&n^en, 28. So*. 1865. «t$arb ©agner.*1

Sowtabetfl.

2>a« tierte unb fünfte ttoncert ber fcofca^elte (am 3.

unb 10. 2)ec.) brauten folgenbe ©erfe ;u Äuffüftrung : ©^mpftonieu

Bbur tson S^umann, britter X^eii au« ber Sinfonie ömaitique

uttb {Weiter Xbeil au« ber ©tjmpbonie „Romeo et JuLiette" Don

B er lio j; Dm>ertureu ju^reciofa'4
toon ©e be r unb „Bam^r" Mn

Star ferner, (Sottcertoubertnre ton ©eifrij; (Stnleitung, ©Dinner*

«bor uubBaüabe (grL S.?ortfp)au«bem j weilen, unbQtnleitung fowie

fflatrofen$or aM bem britten Äufjuge be« „fttiegenben ^ottänbers"

toon ©agner; Goncert in 9bnrf Xobtentanj, jwei Stuben unb

uugarifebe 9tfta)>fobie Sßr. 9 bon 8if jt (Dr. $. t>.Bülow, fSmmtii^e

©tüde oon ibm ftter jum erften äHal vorgetragen); unb brei@ä(je an»

ber ©erenabe für Bioline unb Or^efier bon 3)amrof^ {$. 3-

& tt r n). 3)a*€) rieftet Heß wie gewöbnii^ in ber%u«fübtung nic^t«

;u wünfd)en übrig. Sie Seipungen ber ffibSre Waren, tro^ i^rer etwa«

fc^wa^en Befe^mg, »oütommen befriebigenb. — St« 9lot>itSt ftiev

erwäbnen wir bet meißei^aften ,
pompe!« mflrumentirten Onberture

bon S eifri }, wel(be fcf^on bei ber Xonfünflterbetfammlung in Sari«»

ru^e aufgeführt unb bamal« in b. Bl. ui'^er befpro^en worben ift.

3tui$ £if)t'« Sobtentanj für $ianoforte unb Drdjefler bitten wir bier

jum crflen9RaL 3)urdftwcg pftantarterei^neu, originell, juweUen fterb,

aber botttommen einfteitlic^ im Sftarattcr, gehört ba« neue ©ert bon

St f
jt uuftreitig )u feinen bebeutenbflen Eoncettflftdeu. — 3)a« €$iet

be« 4»rn. b. ©Ütow au Jenem *6enb fann niebt anber«, al« in jeber

$infi(^t eminent genannt werben. — 2>ie ©erenabe bon 3)amrof4
ieigt mandbe intereffante unb feine 3üge, leibet aber an einer etwa«

Überf$wSugtieften Sentimentatüfit, welcfte (eben feftarfen Umriß negi*

nnb, m in einem oft bi« jur SRonotonie fterabflntenben ^albbuntel

berliert $. Stern fpiette ben erpen, britten unb bierten ©a*< berfd-

ben mit bem i&ra eigenen tollen, fernigeuSton. — 3n grl. ?or$ lem*

ttn wir eine junge, mit einer HangooUea unb gefebmeibigen ©timme
begabte ©ängerin tennen, ©ie trug bie Baüobe au« bem »gliegeaben

^oflänber4' auf eine feftr pnutg unb bramatifc^ belebte ©eife bor»

Bei fo gtfidli^en Anlagen nnb fortgefe^tem fleißigem ©tubtum tann

fl$ bie talentooüe Sünplerin eine gtSnjenbe 3»'«nft bereiten, nur

müßte fle unbebingtfür einen grSßeren©irtung«trei« unb Sftcre« %w
ftßren guter Borbilber fergeu, —

6t fettrSbnrfl.

8m 21. «ob. fanb in ber neuen j<Jfwebif$en *ir$e unter Üeitmtg

be« ^rn. $ et nri«!, ©tieft l bie Äufffifttung ba« Requiem bon BWo-

lart jum Bepen ber Jtit^fte Patt 3>te «ftöre würben bou ber

©ingatabemlc mit großer ^tSetflon unb bietem©^wunge borgetragen,

bie ©oU ben SBab. finget, Kme. K • * unb ben $$. bon btr fcaL

OperSaliolari unb Kngelinigefungen, ©ammtlicfte@o(0'9tum*

mern gingen waftrftaft meiperftaft jöfaramen. <Sme treplitfte ©irtutig

würbe babnr^ etjlelt, baßba«„L»crymo**tt erp bom ©olo*DuaTtett

aüehi gefangen unb ba« £ftema behn ©itbereitUriu neun X«cu bor

bim ©4t«g bom Sftor aufgenommen msrbe. Z)em Roqnkm gingen

fotgenbe ©tftde bwan: Oubertwe }«ra #$au!«*; tir^arie oott



la, gefangen bon #ru. Saljotött; Ave MarU ton ffi£ e-

rnSini, B e fun fl«
n b° n Sftab. ßnget unb ©ugfieb toon Seet&oten,

Vorgetragen ton äflme. Ä • • ., einer trefflieben ältifKn, n>el#e bereit«

fett mehreren 3a$ren bem $ribattebcn angefcSrt. —
Singer ben föon betorpe&enben Concertenber r nffifdjen 2Ru-

fi!gef£llfcbaf t toirb nun no# eine 8?cü)f oon©tjmp£onie-£oncerten

am« Sirtction be« £rn. ©tie$ 1 beranpaltet Sie biet erpen Son-

certe pnben tot SBeibnadjten ©onntag« am SKittage fiatt unb bieten

ein tntereffante« Programm. 55« $$. Sreif^od, .©erde, 8He-
uian>«f b unb Saoiboff, Umt SJtab. finget unb £r. Äoneista-

Ilberti unteipütjen bur$ i&re SKittoirtung ba« Unternehmen, wet-

$rt boffentH<b baju beitragen &irb, ben ©inn für clafPf$e 3Hupt im*

att me$r aujuregen. — +

JtUeine gettuug*

Cenrrrte, Seifen, CngagfmenU.

*—* #tanip ©r a(f in concertitle in ©ern im jweitcn tfnb

brüten Or^efltrabennenieittconcette, unb türmen bortigc Glättet {eine

jeHfgene le^nit unb Sarpefluna,—
*—• Sex ^ofaunenmrtnofe ©S$mc au« Sr*«ben ift bortfcin

toen einer gtBgeren erfolgreichen Soncemetfe burdj Seutf^lanb unb

gtanfrri^ jntüdgefcbtt, unb $atte p# berfelbe u. a, in $ari« nnb
tb ö i e § c n eutbuPapifdfrer Aufnahme ju erfreuen.—

*—* S&eobor Äa ßenberger, toetdjet bW)tx bie erpe

$&lfte jebeö 933mterö in © on ber «bau f en al« ^ofpianip bcrtoeilte,

fciUuter ©eibebaltuug be« Site!« biefe ©teflung angegeben, unb ip

buiefte $rn. ©»Itl anb, früherem Sdjüler be« «einiger Sonfertato-

räm«, Bibertragen tcorben. ——
* 3« Sflln fanb tielenanflang ein oon grau SRarcbefi»

©tasmann (feit Äurgem Sekretin am bortigen Sen [erntetmm)
Kruftatttte* ^i^orifd^ed <Süucert# in tselc^em beten (Balte unb betrie-
bene namhafte bortige «ünftter u. 3t giftet mttttirften. —

•—• Sie ©iolinipin Submiüa ©aifer, «cfcttlertn £etf*
jne«berger*«, gab in 8 g tarn ein re#t animirte« Soncert.

—

*—* Sie CyerafSngerin ttropp au« Üeivsig concertirte i»

$a(te töieberfcolt mit meiern ©eifafl. —
*—* gtl. KataÜe ©eiig, ehemalige $rtmabonua tn ffiaffel,

ab in Stettin anter 3Ritt»irtung ton «Bastei, $t* 2t on unb Si
Dio an* ©etUn ein etjolgmcbe« Soncext —

•—* Ser »aj^fl ©effetberg wncertirte in 9lttt>^f)oxt in

beu 0oir6eu be« *3lrioa". ~
*—* ©ra&m« concertitte fn SRann^eim in ber bortigen

CnarteitfoirÄe fomie im fünften &flr*eni($concert in Sfiln nnb braute

feine 2>but'@erenabe Sterbet jnr äufffttining- —
*—* 3* »raunf^toeifl teranpaUete SBorttcr be gen-

ta ine mit vieler änertennuna ein ^iflotifc^e« ©aoierconcert —
»—* Sag ner bat in SBese^ leinen Aufenthalt genommen. —

8 üHtoip n«4 aHitß*«« iurü<fyete&tt.~
Älata^^nmannconcertirtein ft3nig*berg.

—

®ieniatx>«ti gab in ^eiet«butfl btei Ouartettmatinöen.
•_* SRilbnet*« ©telluuain $tag ifi, ba 2) reifd^ocl beten

Ssraabmt an«gef^iagen ^at, prom|orif^bem tüd>tigenSiotini|Jen 31 e *

Sicef übertragen »orben, —
*—* 3n Petersburg bet^riligten P^ am bierteu Concert ber

ml^eu SRufltgefettfc^aft eine iunge ©Sngeriu Sßanteu* ©cotbult
nnb bie ^JianifJin SBittmann mit Srfotg. —

*—• 3n ©refiaufofl ft$ Uliman feiner «fttj« bejriebigenben

«nfna^ttte erfreut Ijabeu. —*—• 0t odRaufen betMiflt p^ in b. SR» an ittri Swcerten
ber j>&it$ara<mif$ett ©eiettl^aft in$ettr«butg. —•—

* 3n ©aarbrürfen bebütitte 8 angertamH.b,m. a(«

Smgent be« borrigenSitflrmnentattterem« mit 't^t gfinftigem Erfolge

i»b warbt bei biefeui flwucerte jttfllei<b bur^ bie ©ängerin fifmn
Bcrntfeau« $an« in anögeiiic^neur SBetfe unter(Ml&t, toeii^c

il meutere ©ejänge Sangert'« bottmg. —

t

^iiffkfrfie, Aufführungen.

*—
• 3n ^reßbutg feierte ber bortige fe^r tü($ttgeÄir^enmu-

filoetein fein 33 jährige« ©efie^en bur^ auffü^rung einer Keffe^on
SDrobif^.

•—*3n®taj^atba« £a«pet'fäe@h:eic&<|uattett feine ©oir6en
toieber eröffnet nnD erubtete ber ©o^n beö 9?ei4«tatt« Äatferfeib
für präetfe nnb feutige?lu«fü^tung berClat>ter|sattie in©$u mann'«
Ouinteu ben toatmpen «eifatt, —

*—* 3n ffiien »urbe am 11- b. 3ß. Hnber'« ©tetbetag mit
SBojart*« Requiem bunj bie Äräfte bet §ofober mit ben Samen
»ettelfrcim nnb ©ufimann unb ben §© ßtl unb 2>rajler
frierü<^ begangen. —

•—* 3n Ägram, »o man bt* je^t bie «©^toaben« (3)eut-

fc^en) fjrfinbli^ i>er^orre«ctrtc , taben {l* jeftt bie bortigen beu t f<J>en SHu fi-

ter ju fe&r günpig aufgenommenen Äammermurtfabenben tjereinigt. —
*—* 3n ,©c^metin würbe $5nbeP« w3ofua- mit ben Sa-

men © a r n unb 5K e i 6 jum Sefien be« $oftbcater)Knfion«fonbe auf«

geführt. —
•—

* 3n Hamburg tarn am 7. b. SK. $änbel T

« *3nba«8ttac
cabäu»* bur$ bie ©ingafübemie unter SebH'« Leitung unter SKit-

ftirtnng bet ©amen Xiet|en« unb ©c^red unb bet $$. Otto nnb
©<$utje $ur äuffübrung. —

*—
* 3n fPotÄ'bam trug im $&tfbarmoni|#eu Concert am 7.

fc. äft.berlrioserein ber^$, ßngel^arbt, $etlmi<ft unb Slo^n^e
au« ©erlitt ein £rio t>on Atel wjr. 3m legten fioncett am 21.

to. 3H. teirtte ba« ^immetmann^c Ouartett au« Berlin mit. —
iDpemperfonotien*

•—
* %xl ö. QbeUberg gafHrte in ©erlin toiebet^ott mit

au«gesegnetem ©vfolge—anfangt. ÜB. folgt tyt bafefbft gti. Krtdt.— SB achtel x% nac^bera man fein bisherige« $onoran>on 10000 S^lt.
er^ebli^ erbB^t, für bie lüetliner »fl^ne aufSKeue gewonnen raotben*— gr! äBacoaiötv, eine $offnung«öotte »übnennoöke, eine bleu-
benbe imbofante (£rfd;einung mit einer *>m $rof. Sßulber ffio^gt*1

fc^iiüen ältpimme öon feltener Sraft unb btei Octauen Umfang/ trat

in $ r a n t f u r t a. 5R. in bortigen fioncerten mit entfe^iebenera örfotge
auf* — Carrion unb grl. g o r m i gaftirten in ©anjig — 3«^*
ma^er in Äiel — Ä teufe er au« fflien inOIlm

#
ü§l — 8 offen-

ber g er, bt«fcer Ca^eßmeipet bei SöaUuer in 83er tin
r ip Capett-

meißer am ©tabttl^eater in ffiöln gemorben. —

6ermiachtcs,
^-* (Stn erp^tli^ fe$r lunpfStberube« SBirten übt gtl, 8tna

Hamann in Wütnbetg tbeit« buu$i&re bafelbp gegrünbete SKufü-
f cbule an«, in ttel^er Pe bereit« toie berbeüabenbunter(Haltungen ber-

anpaltet bat, beten Programme bet Vergangenheit tote ber fteujeit tn

umfaffenbtr SJeife Segnung tragen, tbeu« bnr^ einen grtfgeren 5n-
clu« ton 8fientii(ben mupIgeMi^tH^en Vorträgen für Samen, tn

benen pe ben nmfangrritben ©toff tn möglicbp lei^tfaglt^et unb ^o-
^nloitet gaf^nng roteberjugebenjp^ gut aufgäbe gepellt £at. ——* Sie SRebacteure bet «SBienct Äecenponen- ^aben bef Stoffen,
ba« Slatt einten ;u laffen , ba fie bntAjn £Supge nnb bauetnbe
Äbtoefenbeit wn Sffiien an entfbteibrabet vP«flt §*** guntäonen ge-

^inbett pnb. Sie $anptmitarbeiter ^aben P4 geeinigt, eine neue3«tf*
fc^tift für bilbenbe «unp $erau«gegeben. —

*—* «kecabeflm. gerbet! fort in «Bie n eine anfebttlic^e 3abl
bi«^er nnbetan nter Som^opHonen bon &<$nbert anfge^tnben, ba-

runter oortreRIi<be Sieber unb ben »oflpSnbigea Cntmutf jur O^er
#abmet- öonäRaver^of er- —

*—• 3n $ a n a m a toar bet Änbtang ber toei^en unb f(b»at jen
SetoSlIerang %u bem ton (Bottf^a lg gegebenen Soncerte fo Part, bag
biejer ben glfigel auf ben Salcon be« ©aale« fefeen lieg, bamit i^n bte

in ben ©eitenpraßen pcb brSngenbeäJienfc^enmaPe, menn au^ ni^t
bBren, bo^> toenigpen« fe&en Wnne. — Öln bon ®. bafelbp für ba«
franjöpf^e £o«tsttaI gegebene« Soncert braute eine enorme Summe
eiiu —

*—* Ser tü^tige Drgel6auer ©aner in granffurt a. b, O.
%at foeben in 9Rarienmerbet eine neue föSne Orgel aufgeßeQt.*—

• 3n Hamburg ^atft<b lut Erbauung einer bort fe$r fü^U
bar mangelnben glänjenben mü$t\aUt eine actiengefeüf^aft gebitbet,

an beten ©pifee nur große Kamen ber ©tabt p$ bepnben. —
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§faf]tfdje @<ratpo|ttt<meti

als Duob i Pianoforte u. Violine bearbeitet

im Verlage der Bach- und Musikalienhandlung F. E.CM^ettli-
" (ConstanÜn Sander) in Breslau*

J oseph Haydn, Symphonien f. Pianoforte

n, Violine arr&ng. vonGeorg Vierling, No.l—12 ml'/» Thlr.

Joseph Hadn's Violin-Quartette f. Piano-
foite u.Violine bearb. vonGeorg Vierling.

SeTie I. Enthaltend Op. 76\ (dem Grafen Erdödy gewidmet).

No. 1—6 ä 1 TMr.

W. A. Mozart, Quintette für 2 Violinen,

2 Brauchen n. Violoncello für Pianoforte n. Violine bearbeitet

von Georg Vierling.
Bisher erschienen: No.l in Cmoll l»/,TMr. No.2 in C 2*/« T^-

W. A. Mozart, Symphonien fär Pianoforte

nnd Violine bearb. von Heinrich Gottwald. No. 1—12 ä

l»/a Thlr.

Bei dem anerkannten Mangel an gediegenen , nicht ro achwer

ausführbaren fomposiüonen f&r Pianoforte und Violine hat es die

Verlagshandlung unternommen , obige Meisterwerke von Haydn
und Moeart als Duos für die genannten Instrumente bearbeiten zu

lassen. Georg Vierling, Heinrich Gottwald haben diese

schwierige Aufgabe in acht künstlerischer Weise au fgefasst und es

ist ihnen trefflich gelungen, treue, dabei höchst wirkungsvolle Wie-

dergaben der dasaischen Originale in messender , der Technik der

beiden Instrumente entspieehender Weise zu Hefern, die den besten

Original -Compositionen dieser Gattung an die ßeite gestellt werden

können. Keine Art des Arrangements dürfte geeigneter sein, die

schönsten und erhabensten Schöpfungen unserer Classiker in klei-

neren musikalischen Kreisen als so recht eigentliche „llHU»-
mualk" einzubürgern, wie die ZusammenWirkung von Piano-

forte und Violine. Der Ciavierpart und die Violinstimme sind für

auf mittlerer Stuft stehende Spieler ausfahrbar.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen s

L. \an Beethovetfs sämmüiche Werke.

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Stimmen-Ausgabe. Nr. 11. Die Geschöpfe des Prometheus. Ballet.

Op. 43. 6 Thlr. 12 Ngr. ..*««.«„
. Nr. H. Marsch aus Tarpeja, in C. 24 Ngr.

Nr. 207- Die Ruinen von Athen. Festspiel. Op. 118.

— Nr. 207». Marsch und Chor aus den Huinen von Athen

etc. Op. 114. 1 Thlr. 6 Ngr _»„«««*«,
Leipzig, 13. Deo. 1865. BreltliQpf o. «ftrtei

§}tm JJlu)Mkn
im Verlage von #

C. F. Kahnt in Leipzig.

B«th0lom*°t, »., Op, 16. 8» Lorle, Tyrolienne £ Pianoforte. 10 Ngr.

iS*?70i. 64- La belle grtce. Moxceau caractfnsüque pour

Brnnta"' h!! Op
N
248. Melodische Bild«, Erheiterten für das

^Unofoi« vier Hftnden für die murikalU che Jagend- Neue

«JSjSTojÄ'-Äta'SÄ -*»•» '!—*-«?
componirt und dem G eanngverein Oiw *u W*« *uj£^
Heft 1. Nr. 1. Waldesruhi Schlafen hier im grünen Hafen, von

J.Kooh. Nr. 2. Nachtgesang: Vergangen ist der lichte Tag, von

Eichendorff. Nr. 3. Jetst und Dereinst: Das raude Haupt in dci-

nen Schoos*. von A. Neuhaus. Nr. 4, Waidvögelein : Ich geh

durch einen grünen Waid, von F. Härting* Nr. 5. Die 3*£lne *

Kennst du die Perle, von B, Braun, Part, und Stimmen, ÄTThlr.

Harfurta, W„ Abendetftndchen. Romanse für; das Pianoforte über-

tragen von H. Enke. 10 Ngr.

Klauwell, A, Goldnes Melodien-Album. Bd. 1. 2. Neue Ausgabe

4 1 Thlr. 6 Ngr.

Op. 45. FrühlingsblOthen. Neue Originalmelodien für

das Pianoforte «um Auswendiglernen* Heft. 1. 10 Ngr. Heft 2-

12t
/a Ngr.

Krebs, C, Op, 197. »Mein* Lied für eine Singstimme mit obligatar

Pianoforte-Begleitung componirt und meiner lieben Mary ge-

widmet. Für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.

Krebs, C, Idem. Für Alt oder Bariton. 10 Njrr.

Lindner u, Schubert, Tägliche Studien für das Hörn. 1 Thlr. 10 Ngr.

Louis, P., Mai-R&achen, Kleine vierhändige St&cke für zwei ange-

hende Spieler des Pianoforte componirt. Heft 3. Neue Ausgabe.

Kaff, Joachim, Op. 97* Zehn Gesänge ffir MAnnerchor. Der löblichen

* Liedertafel au Dresden gewidmet. Heft 1. Nr. 1. Trinklied:

Stoastan! stosstan! von G. Freuden berg. Nr.2. Morgenständ-

chen: Steh auf und öffne, von A. Tr&ger. Nr. 3. Untreuer

Schau, noch steht da« Feruver offen, von H. Hopfen. Nr. 4.

Wanderlust: Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmann von Faüers-

leben. Nr. 5. Naohtgruss? Weil jetio Alles etill ist, von Eichen-

dorff. Fart. und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Idem. Heft IL Nt. 6. Ballade: Und die Sonne michte,

von E. M. Arndt. Nr. 7. Die gefangenen Sftnger: Vögelein,

einsam in dem Bauer, von M, von Schenkendorf. Nr. 8. Am
Morgen; Ich sah dich, von H. lingg. Nr. 9. Jägerleben . Wenn

der Morgen (trauet, von E. (Schieiden). Nr. J0. Der liebste

Buhle i Der liebste Buhle, den ich. (Alten Volkslied.* Part und

Stimmen. 1 Thlr, 10 Ngr

Btruth, A., Op. 123 Souvenir de l'emitM. Nr. 1. Le lsnguage du

coeur. Nr. 2. Le reveii de Tamour. Nr. 3. La causerie du soir,

Trois Pens6es poötiques povr Piano. Nr. 1, 2, 3 fr 10 TSgr^

Terscnak, A., Op. 39. Lft Rose. Morceau de Salon pour Piano.

Wohlfahrt, H,, Sonaten-Krftntchen für Pianoforte. laichte und ge-

fällige Sonaten mit bezeichnetem Fingersais und Vertrag far

Beine jungen ClavieTSchüler. Nr 4. 12 7* Ngr«

Wollenhaupt, H. A., Op. 60. Das Sternen-B.nner (The Star Spang-

led Banner). Paraphrase brillante puur le Piano. 16 Ngr«

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

Sfubten für bas $>o^ Ton

A. Lindner u. Scbubert,
Preis l Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Durch »IIb Buch- und Muwkalienhandlungen »a beliehen t

SYMPHONIA.
Ftteguide Mitter Sfe Hwlker

und Musikfreunde.

Von dieser Zeitschrift werden jährlich llNummentauageget**,

Der Pieis des Jahrgange« betragt 24 Ngr. Bestellungen nehmenw
Buch- und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C F» Hfihnt in Leipaig.

Eiad »Da *csoofe e*aamS Ja *ti*|ig.



cSetpjtö, ben 5. §atmar 1866.

9leue
OnUrcionIflfÜbten Mt$*m«U * Jfyi

Jkite<fi**f*
t/tau$ ÄtenöcC, »eranttoettliier JRebartenr« — ©erleget; t. /. Xafint in Ceip^tg,

JL fenwrt in €t. $cter«titfl.

A*. C&ritopb * ». AbW In Srag. Jlf 2.

Sweitift&fe^jiflfter Sanft.

>. Wi(*Twmm * Comp, in Htm $)«t

f. »dtTtttralift in SBiem

lu*. irirblrin in SBarft&flU.

«utfü$riatc ©or* mit 9ta4fpiele. — 3- gflrpet , 2>cv fat&olif4e OrgüRlfl.

Op. & — 3. #. <öütt&ajb, O** 43* — ft*n*fpe*»«mi (üdpjig , «$fmuife,

«Temen, $ötjno»er, SJaimfUtot, aKegbe&urfl, ©ötlifc, £iral funb). - *Uim
3«üim (£«*e«flcf#i$t<, ©etmifJttc*)* — Äefretog. — V(ier«iiMe Enatia«.

Kirdjenmuftfe*

gür bie Orgel.

••51. ®J)««*», Dp. 7. 5rd)5 £rio$ über betätigte S^otatme-
fofcieti otö Sorfpiele beim ©otteöoieufl für bie DrgeL Scip*

jig, Äa^nt 25 «Rgr.——— Dp. 13. 3ej)ii getfUlffit £ieber o^ttr DPorte mit ju

©ruube gefegten (Sfjoralnielocieii fät bie Orgel. (Sbenb.

£eft 1. 12Va Wgr.

Dp. 8* 5r<$s <Crtos über Mannte Gtyoralmelobien

für bie Orgel mit^eidjnung fcer ^ebalapplicaiur. fieipjig,

Sreirtopf unb $ärtcl. 15 9?gr.

Dp. 10. 2+ rtißrßrtitx Crios für bie Orgel in fort

ftbretteuber Drbnung t>om tfeidjtcten jum ©cfroereren mit

genauer £e)(t4nung tefi &ingerfafce8 fotoie ber ^ebalappH*

catur. <5benb.

©<$on als xdxx beS CTemponifJen trefffi^e $ebaletuben
(Seipjig, $ofrt*eifter) t>or einiger 3fü £ü ©tfufct befamen, be*

merften »ir mit^reuben, ba§ man e« $ier mit einem (SoÜegen

311 tbnn Ijabe^ber nicfyt gefonnen fei, bie breitgetretenen SBege

be« befannten beutfdjen Organiftenf^lenbrianö ju »anbeln.

Äu« jenen ^ebafpöcfen ge^t jur ©enüge ^ereor, roie \t$x ber

Wutor bie 9?atur feine« fc^toierigen Onftrumenteö ftubirt ^at#

niib tag tym ein nic^t geroSEfnli^er ©djaffengfonb ju ©ebote

le^t* Än4 bie ^ier oorliegenben neuen ^robuetionen beffelben

Äfinflletfl conpatiren tie« toieberum. SU« «uflgongöpunct

föettrt er ben bi« |e^t im großen ©anjen nodj unübertroffenen

Drgefmetfler ©eb. 8ac^ genommen 3U ^aben, o^ne jefcod^ in

fcen fje^ler befl fclat>ifc^en 9?a<J>a$men« ju toetfaQen, Hu^
2Mettbe(«fo^n fdjeint nic^t o^ne ginfiuß auf ba0 mufifaüf^e
®enkn unb Cmpfinben, »eun auä) erfi in jweiter Sinie, ge*

»efen ju fein. SDabei befunbet ber fragliche (Jomponip einen

fcebeufcnben ®rab ton contrapunetifeber ®ef<bi<tli$Feit, ber

inbe§ bem eigentli^en pcetif<6-mufifaÜf$en SBertbe feinet

^>tgetfi^e bur^au« (einen «bbru^'t^ut. 2)ie fe^8 ÜCrio«

bebonbeln bie (J^orale: „£) ^aupt tooQ »lut unb SBunben",

„Som $immel ^oc^ ba {omni \$ l)er", „Sie fdjBn leud)ft

uu8 ber aKcrgenftern", 8obt ©0« tyx Stiften aüjuglei^",

„©elobet feifi bu Sefuö S^rifl". SDie SDJelobie liegt im ©0-

ptaii|£enov unb imÖaß oter iftf mt in 9Jr.6, frei in ®a$'«
f^et SEBetfc fxgutirt. 2>ie gewallten finnig auö^ber SMobie
unb aus bem ^aratter be« betreffenden SieCeö gewählten

Sontrapuncte umfptelen ben Cantua firmus ganj felbftftanbig

unb frei, »oburefi felbfioerflanblic^ eine größere ©djtoierigfeit

för bie ttutfityrung et»S6jl* Su türmen ip femer bie r^t^
tnef^e abwe^felung in ben oerf^ietenen S^oraljiearbeitungen.

— Sfud? bie jebn geifili^en 8ieber o^ne SBorte bieten

mandjen feinen ^armenifc^en unb ccntropunctifc^en 3 u ö un^

laffen nie bie poeüfdje Obre in ben ^>intergrunb treten,

»a« auc^ ton ben fed)« Xrioö in Dp. 8 gilt. — 5)ie »ier*
unbjtoanjig infiruetioen !£rioö ^aben neben bem unter*

rid)t(i^en3o>erfe oor3Ugfl»etfe and) mufifalifdjen®el?att, babei

fmb fte in SJfjugauflSrfinbungunb Sluöfü^rung tongro§er2)ian»

nigfattigfeit unbbefuuben ba«etreben,9?eue«ju berfii^en. 3n
©ejug auf bie beigegebene ^ebalappticatur bemerlt man baS

Ioben^!oett^e Streben nac^ mßgliipet ffiinfac^ljeit (S8 ö>5re

inbeß in biefem Se^uge ju a&nfc^en, bafj fi^ bie beutfdjen

Drgauiflen über eine gleite ©egei^nung ber $ebal*

applicatur einigten; faft jeber (tomponift bietet in biefer

^inft^t etnja« Snbere«. ©ei ber weiteren Cntroicfelung beö

no<^ jungen fiünplerg mflnfcben nur befenbet«, baß er in bem
fingen nad) «omart« fid) nid)t beirren lägt, ffiö toare fe$r

fc^limm, »enn ©ad? »Oe« in ber Äunft be« Dtgelfpiel« er»

fd>5pft ^aben fottte, Vmi) auf biefem ©ebiete muß unb wirb

es neue Sahnen geben unb in biefer ©ejie^ung ^offen n>ir bem

talentooKen Somfontflen nod? öfter ju begegnen. 9?amentU^

ertoarten toir »on i^m in ber^u'unft audjäBerle toon grBßeun

formen, ttie «ßfjantajlen, ©onaten, f^mp^onif^e ©idjtungen*

©ier fann ber Orgelcompcnip Dorjflgltc^ jeigen, ob er neben

tücbtigem flönnen unb Sßiffen baö S€U 8 ^ flt^ fiiun *rt«w*^^ben

muftfalif(b-poetifd)en3n^alt in ölte unb neue gormen ju gießen.

5Döß e« felbft in Heineren ©ebitben m6g!i<$ ifl, no<b nic^t S)a*

getuefencö ju probudren, ^at j. ©. 21). 5D r a t ^ in feiner

„Äunft beö (S^oralDorfpiel«" (ffirfwrt, fiBiner) beriefen. $sat

biefer Sutor aud) ni<b* in genialer Seife Originale* gef^affen,

fo jeigt er bodj, baß <8 Oberhaupt nod) neue formen giebt.

Uebetjoupt barf ber prebenöe Drgantft nie bergeffen, bie mu-
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fifatifdjen ©trebungen ber ©egenmart auf anberen (gebieten

mit SKadjbenteu ju ftu&tren ; fldjetüii) fommt er auf tiefem 2Bege

ju neuen Stefultaten, unb nur fo fann fid? ba« teutfdje Orgel*

fpiel auf einer Hdjtung gebutenben Stufe be« gorifcbriU«

erhalten. Unter ben jüngeren SÜnftlern jaulen mir SC^oma«
tool nidjt mit Unredjt ju ben Orgelcomponiflen, welche auf ber

;,2Barte be« gortfarit« 11
fielen. —

$<tm*u JWfter, £ti$i ausführbare Dor- mtb ttddjQrirfe für bie

Orgel. 9?eu«98uppui, Oeijmigfe unb 9?iemfd)nelber. Crflc*

#eft (ffcfycfcn Sor- unb bier 9tad>fpteie), 7*/j 5ttgr.

$er (Jomponift biefer ?ra- unb^ofllubien ift fid>tlic§ 6e-

mflljr, ntd?t getüo^nlidjeti fc^aten unb gemempla§igen Kram,

womit im* wenig begabt« Organiflen öfter« langweilen, auf«

jutifdjen, nantentlidj feuchtet biefe« Streben in mobulatDrifdjer

$mfid}t entfdjieben rer. Selber aber ift bie tfcematifdje Sc-

Ijanblung ber wenig fagenbeu 2)2oiit>e nidjt ungetoßljnttdf, unb

außerbem läuft bodj au<i) mandjeö^Jbrafenljafte unb Slbgeßan*

benc mitunter, ©ermatjr&aft lebensfähige poltjpJjoneOrgelftyf,

wie i$n @. ©a$, ftif^er, ftüljmftebt, bitter u. f. w.
gebiltei tyaben, ift nodj nidjt bollefi ffiigent^ura be« Som*
poniften. —
£*fepf| /Jrftrr, Der ftat()ofifd)f (Drgamft ober bie gebräudjlid)-

jten ftirdjengefange at« 93ieß- , ©egen* unb $rebigtlieber

nebft ben erforttrügen Cor-, gwtftfyen* ult & Stadjfpielen*

8.— ll.£eft. $rag, 9i. Seit.

Op. 16. prafUtftyr i'eflrgatig im ©rßfffpiet som
a0ererf!eu Anfang bi« jur ooUfommenenSluSbilbung, $anb*
bu$ für ange^enbe Organiften unb i*e$rer. SoDftanbig in

fe$ö Cieferungen. «Sbenb. 1 fylx. 26 9?gr.

3n Setreff berOrgeiflÜcfe be« „!at$olif<ben Drgani-
fien" büßten wie lein wefentüd) neue« dement ju ber be*

reit« fion unferem geehrten Mitarbeiter Dr. Caurencin in

b* 81. (33b. 54, ©. 71) auäfprodjeneu S&arafterißif biefe*

DrgelcompOHijten jujufügenj wir fonnen bas bort Oefagte

autö iß Sejug auf bie öoiliegeuben Sonfafce getrofi unter*

f4 reiben. —
3)ie D r g e I f d> u 1 e beffelben «utor* jetfäUt tn bret Ab-

teilungen, unb jwar enthält bie erfte Abteilung bas 2Wann*

alfptel, alfo bie^anbübungen, wooou bie erfteren ©tüde jwei-

unb brti*, bie übrigen bierftimmig finb. 3>ie jtoeiie Abteilung

umfaßt baS $ebalfpte(, alfo bie gußfibungen. $ie britte %b*
tijeiluag letyrt, wie ber angefrenbe Organift gleidjjeittg ba«

SKanual» mit bem ^ebalfpiel berbinbet. Sei näherer SDur«^

ftd)t ber neuen Orgelfdfule pnbet man, bag ber Serf. nur einen

fe^r bef(^eibenen@taabpunct Ijiuficölidf ber te6mfd^en 2lu«bil*

bun0 forbert — 6t* jur boOfcmmenen StuSbUbmig fSnnen e8

Orgetfdjüier na<^ btefemSBetfe nun unb nimmermehr bringen.

3\t baffelbe an<^ gau^ fleißig gearbeitet, fo erreicht t9 bod) bie

Drßelf^ulen bon-Kitter, Sra^mig unbSotrfma^fcei Sei-

lern nittyt, fotool Ijinfi^ttiA ber gelegenen ?lu«n?a^l (ber Sf»

ttingt (eiber ben Uebungepeff ßtdgtent^eU« au* feiner gebet)

unb metfcobifd^en ttnorbnung, al* auc^ in Setreff ber SBefcanbUtng

ber am meiflen bortommenben Orgeltonformen fci* jur ^Bdjfitn

»Ktuolitat gafl motten mx befürd»ten, baß ber Serf. bie

©efammt-Orgeliiteratur nid>t fo aQfeitig Be^errf^t, wie e*

nufcebingt ber gaÖ fein muß, toenn man an bie $erau«gabe

«ine« berartigen ©^ulfcu^e* mit <5rfolg ge&ea toifl. SielBante

e* fonfi ber gaO fein, baß ber Herausgeber jmei ©. SJa^ 1

-

fäe Slabierftürfe, mobon ba« eine (©. 66, ba« befanme $rä*
iubiusi au« bem wo^Üemperirten ÖtiaöUr in ^raofl, Ar oll

1

«

HuSgabe @. 88) ganj unb gar nidjt für $ebal bereg-
net ifl, fflr^ Orgel ^erge rietet ftat? ®« aber Sa<fc ad)t
gan^e öanbe ber Ijerrlidtfen Originalftürfe für Orgel frht*

terlaflen ^at, fo !3nnen toir bie 5Rot^toentigfeit fol^er ge*
jUUn gener Arrangement« burdjauS nid)t cinfeften, Sarura
^at ber Sf. ni^t eine fdjtöierigere (Sompofttion be« uner-

reichten Orgehneifler« aufgenommen unb unterri^tlidi bear-

beitet? (gine n>ir!(i^e Sereii^tmng fcat alfo bie einf^lagenbe

Literatur mtjjt erfahren: ba* proteftantif*e Orgelfpiel $at

biefen Stanbpunct mit Ste^t übernrnnben. —
«. SB. @.

3Ttufift für ^efanooereinB,
gttr gemiföten s^or.

jei^ für gemifAten (Sljwr gefegt. Peip^ig uno SJintert^ur,

8tietet-$ieoermann. ^Sart. unb Stimmen 1 SHjlr. 20 Slgr.

©timmen einzeln ä 7 f
/j 5Wgr.

Obglei* an* bem Eitel, refp. au» bemSuSbrud „gefefct"
ni^t beutlicb ^erborgebt, ob bie flRefobien biefer ¥.ieber«@igen-

i^um-be* Sf. flnb, ob er unter bem «u«brucfe gj$olUlieber"
nur bie Steytc üerflebt ober au<^ bie trabioneßen SBol!«n>eifen,

fo glauben mir bod) nidjt batüber in 3tt*ifrf'ftin
^u bßrfen,

baß bie meift eigent^ümlid)*(^araftenftifAen SKelobien origi-

nal*fä)toebif^en Urfprung« ftnb unb ber 2Jf. lebiglid? al« Ar-
rangeur berfelben für gemifdjten S^or ju betrauten tjh Son
biefem ©efidjtöpuncte au« aufgefaßt, muffen tbir i^m na^rfl^-

men, baß er fid? ferner Arbeit mit Siebe unb (frnft unterjogen

fcat ®er©ag ip fangbar unb forgfültig ausgearbeitet. Se^*
tere* Ijat i^n abererfi^tti^ berleitet, hierin oft juoiel ju t^un,

ju gefugte ^armemen ju toa^len unb bie Sorber* uub 9?a$-

fd§e burd? intereffante Uebergange ju oerf^meljen. ©erabe
bur^ biefe fünfllerif^en 3 ut ^aten "fefaeint un« aber ba«
(JljarafteripifAe beö Scltsiiebe« Beeinträ^tigt, grabe barin

liegt bie ©dmierigfeit folget Arrangement«, ber betteffenben

SoW«meifei^r natflrlidjeS ^armonif6e«unb i^t^mif(^e«(Solorit

ab3u lauften unb mit größter 5)i«cretion tyinjujufögen. Jßnr

3U leicht laffen fid> ^ier geipboHe JEünpler oerleiten, ju fe&r

ftd} felbp ju geben, au« tyrer fubjeetioen SmppnbungSroeife SÖen-
fcnngen einfließen ju laffen, bie toofel an fic^ fünpierif^ »>ert$-

oott ober geiftret<ft unb intereffant fmb, aber bem bon ber

SDlelobie geforberten Solorit niit $armoni[$ genug Ste^nung
tragen, gü^lte ber Sf. ben 3)rang ju inttreffanteren ©eftal-
tungeu uub auSf^mörfungen in fi$, fo ^atte er unflreitig bef-

\n get^an^ auf bem bonSeetljoben unb in neuerer3«t au<^
bon SÄaj Sru<^ mit @(ücf betretenen SBege bie betreffenben

Sof«roeifen mit dnftrumentalbegleitung auSjuftatten. ÜDer
a capella©a& (bie Slaoierbegleitung ift nur jur Untexfiß^ung

beim (Einüben ^injugefügt) geftattet nun einmal feine genialen

§{curfionen, bie menfdjUc^e ©timme jie^t bei jebem nur eini-

germaßen felbftftänbigeren ^erbortreten bie ttufmerffamleü

biel entfAiebener auf fi^ ab, als trgenb ein Onprument. 2Bc*
aber bie ^armontfuung felbfi betrifft, fo fagt ein alte« SÄufifer-

©prüdjtoort „Sn ben Saffen erlennt man ben SHeiper" unb
bei folgen Arrangement« jebenfaQ« an ben natürlichen, an
ben|enigen

r
»eldjeam aBenigften gefugt erf^einen. %m befitn

getroffen erf djeinen un« 9?r. 1, 2, 3, 7 unb 9 unb biefe »ofleit

xove Jjierrait ber Sea^tung gemif^tcr 6^&re al« interefiaate

Bereicherung i^re« ^epertoir« empfohlen ^aben. —
Z.
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©ürrcfoonbens*

tut b**flg* 3 toe l8**"i* b ** Allgemeinen beutf«btn

Wnfitterein« fcttlt am 26. ©«. *. 3. im SRnptfaate be« $rn-

3nIin*SBlfltbner feine trpe SRatinfc ber gr^raivSrttgrn ©aifou

a*. Sie <STBftnu»s bitbeic Äiel'l nraept«, iu b- ®i. bereit« jur «n*

jeigt gebraute« Irio (8i«mofl, Od, 83) ffir ^ianoforte, »ioline unb

Sieloncett, an beffen Kusfflbrung p$ gtL ganntj 83 ad? unb bie

#ft, Leiter fon auf Stod^olm nnb ©rabau bttteif igten* 3m 9c*

griffe, ben Wnpleriftenßtanbjmnctunb bie*ebtutung be« Äiet'ftben

Stio«, fein« ©teBung jttr ©egenttrart |a (barafteripren , tosrben torr

jh einigen allgemeineren örtoSgungen angeregt, in Setreff ber©eP$t«*

punete, fcel$e für bie Seurtbeihnifl ber raobernen Xontoerle überbauet

wuSgrtenb fein muffen. 2>it@egner bet Spbetif<b*n®nmbfäfte, mtt$t

P# innerhalb nnb burib bie neuepe ftnnpcnttfti tf el utig ergebe» baben,

stifteten mit fanatif^er Sfi&igfeit ben ®tauben«fafr, baß Jebe* $in-

au«geb«tt übet bie alten gor men, ba peauf ewigen Ißritici^iert beruhten,

nnjölSfpg fei. Sir IBnnen un« ben Ka<btoei« er^aren, baß bie ton

©etitoj, ?i
f
jt unb SB agner auflgebitbeten geraten lebigli$ an«

ben alten bertorgegangen, nur eine CrtDeitermig berfelben ftab; toir

»olle« ni^t baten reben, baß au<b pe einer petigtn ffintoideluug nnb

Skiterbilbnng unteroerfen ttartu ton $apbn bi« See t beten.

SJtr inadjeu nur eine begiebnngSöKife auf aOen ©ebieten ber ftuupgc*

jdp$te p«b barbietenbt ©abraebmang geltenb. 3» ber SPeriobe ber

Btapfenttoidetung, intoet<berbie fogenannteDutertarenfonn tntpanb,

tot fit P<$ für ben Hlnpterifdjen @etp als neue« eigent&ümlid>e8 ®fir*

Sdtong «mittel, ba« bemfelben einen um So grJßtren ©Kielraum bot,

je mefrr entwi<leluu9«fäi)ige Elemente fie in tyren einfa<bpen Umrifleu

nrtjiclt. ö« n>ar bie Aufgabe biefer nnb ber nS^fltn Sjwdje, bie teile

innert Sebenhing nnb ibeelle 2ragn>tite biefer gorm ptb bureb bie

ffinptenföe «ibeit toßpänbig jum S3tnmftfein ju bringen, fle probue*

tio auöjmneffen, ju erfötyfen. ®irt ip benn aueb bit auf S3e etbo*

teu gegeben, ber bie legten Gonfequenjen jog* 3n ibm gelangte ba«

gormbenmßtfein jutn toütommenpen Huebrad , in i&m erf^eint eB in

ykfeper Veten)! ober mit anbern SSerten: ber Qetjl jener germ unb

btr W?tjferif(^e3nbaU Pnb ttoDpänbig abäquat, geben in einanber auf,

®er Gegenwart tp biefeß gormbeteugtfetn ab^anben gefomnten unb

nur einem Äflupter^er gefliffentttcb alle einfinde einer förtf^rei*

tenberi Snttcidelung in aScrtif^er Slbgef^Ioffenbett ton fleb abweip,

n?ie bie« Äiel tbnt, tann c« gelingen, baffeibc lebenbig ju erhalten unb

feinem ©Raffen bie Xifbtung geben ju laffen. %ftm f&brt jumSitoeie

be« @cgcnt$ettft mit großer emf^afc, bie ieb*4 nur tote bad Äntianrotera

eine« (SrtrtnTenben an einen ©tro&balm erf^eint, «SSeiper ber gortn -

wie £a$ner nnb flebnlti^c an. Cetrariaen föir inbeg i^re $^poj*

nomie nS^er. UnfSbig bergorm, mofern pe nic^t jur leeren fe^ab*

*nt berabpnlen feil, i^ten eigent^ilmli^en ©dp einjubauAen, nimmt

tan ju einem geipreieb ^xidelnbmXon, jur »Sinfübmng eine« gemalt

ö^rittoflen Elemente« feine 3upu$t. Gegenüber foid^er, mit einer

aiiftclratifcbeu »erfeinerung flbertfln^ten SSIaprtljrit unb eigent-

lichen Unnatur t^nt man be[fer f p^ brm koo^ibutnben ätnbrud einer

nn regten ©inne flberjengun getreuen Äünptematur, toie e« Siel tß#

binjigeben. ©eine Serie twiß er noeb mit bem frif^en 9laturbau$

ju b^cehn, ber eben in bem lebenbigen SBen^ugifein be« ut»U$Pgen

Bufatimenbangt« be« ffbaffenben nnb be« gortn-Ötifte« feine OueQe

bat. — 6« ip fdjon frflber anbernort« bemerlt toorben, ba§ bem Com*

(ffrwtptn btätoeileB nur mebr ©elbfipänfci gleit jn i»finf<ben tofire*

3>ie mei?* XBirhing erjielte ber trpe ©a$ nnb ba« Änbante mtt»«*

rtatianett 3n ben flbrigen mat^t p<b ber SRangel frägtiamer unb ori*

fiitrtflerSlertiö* tne^rober minbetbemerfli^. S)ieSn«f&bvung toerbient

atle Rnerhnnnng; Pe geigte ton fiebebtffem ©Utbintn. — 2)ie ©efang»

torträge batte grau ton SHö t} 1 e übernommen, unb gttat fang Pe Sie*

btr ton 8b. t. tKÖ^Ie (^©etflRonb ip aufgegangen- ton Seine),

81 (ji (^«mWb*ittimf*8nenCtrome") nnb SBagner (^Eerffingel*)

nnb bie «(blußfeene au« „Xttpaa unb 3folbe-. — Settrefilitb*« let-

Pete bie ©ingeti» tor «Dem In ben ?iebem, bei fcr[cb«i tbt fbrn^a*

tbif^e« Organ, eint gtf$matft«ffe Huffapung unb eine au9 bem $er*

jm tomtntnbe nnb jum ^erjen f^ricbenbe 3nnigltit unb SSSrme be«

Sortrag« b<Kmottif4 {ufamtnenttirtten. 3ur f^Snpen (Geltung nnb

Sirfung gelangte ba« 8if jt'f^e Sieb mit feinem 8iebrei|. fetner Äinb*

li^feit unb Snmutb- SRfiblc
1

« £ieb terbient 8ner!ennnng toegen

feiner ebefit, getoBbnlitb* SRittel terftbm^enben Haltung nnb. aeip

im (Singelnen mandbe intereffante 38ge auf* — gerner bBrten mir ton

$nu ©rabau torgetragen brei^iolonceßpficte ton ©eb. 8a^,mit
^ianofortebegleitung tou SS. ©tabe. VmSDtttpen fagte un« in biefer

Bearbeitung ba« britte ©titcl ju — toenn toir ni^t irren, eine @ara*

banbe — in toeftbemuu« ber Bearbeiter ben ©adn^en öeipmit mebt

©lfl<f $n erfäffen ftien, al« in ben beiben übrigen, bereu »egleitung

me^r Volwbinie unb tteniger moberne^attnug bStte ttünf^tn laffen.

$r. @vabau würbe feiner Aufgabe in ber betannten tortrefpidjfen

SBeift gert<|t unb erjiettc entfort<benben SrrfaK. — ßinen ttürbigen

*bfd>(ufj bitbete ?if jt'« ^SRaje^a« in bem Arrangement für jttei

$i*noforte,an«gefabrtton bin^.Qibr. ttitli nnb £oni« Ebern.
SNit ibter bie«maligen Seipang b«ben un« bie jungen Äfinpler ttabr*

baft fiberafebt. ©ti benii^e^onbitbtung, in ber ba« gaujegeuer ibre«

©*bB^fer« lobert, f*ten ben Su«fübrenbcn in glrifcb unb 8lw überge-

gangen ju fein unb tonnte ni<br terfcblen, auf bie 3ut2ttt:f(baft eine

$a<fenbe nnb unttiberpe blieb 6tnrti|enbe SBirlung ju üben, bie p$
benn au^> in enl^upapiftbtn StifaH«bejeugnngen funbflab. —

Cbemuie.

92acb langem ©feigen gab ber ftir^enmufitfSngtr^or
am 15. &tpu entließ ttieber ein Eontert. 3)a« Programm enthielt:

SReffe ton C^umann; ?fa(m 117 ton Ä.granjunb Xoccata ton

©ac^, für Or<beper arrangtrt ton ßffer (bei ber lontttnplerter-

fammlung in2)eflau ausgeführt), ^m.8Kuptbir.©^neiber gebührt

für bietoHpfinbigeSorfübrnng ber ^errli^en 6<$umann*f$eai9?effe

tofirmper 3>anl.

Am 24. Sotbr. (Snptag) folgte eine jtoette gripU^e fflnfit*

anPb^ung ton bem genannten ©Snger^ov. ®« «ourbe gefungen:

(E^orat: «All** trinitÄ beata*4 (an« bem 3abre 1540), -3* »riß, ba§

mein SrlSfer tebtM ton 3. SB- »a$, Srie ffir Sopran „Sei mxm ses-

piri 4
' ton ©trabt Ha, €bor „TenebraefActaeÄunf^on^a^bn,

S>nettan« Dp. 39 ton SKenbeI«fo^n, Sater Unfer ton Sifjtunb

geiplitbe« Sieb „Saß bi$ nur SMäftQ ni$t banem" ton 3. 8rabm«.
Seibe in ber 3acobifir$e abgebaltene Soncerte roaren gut befugt,

bie Süififüljnjng, lebe« SWal burtb SJlitgiieber bet ©ingatabemie no^
nuterpii^t, war eine ttütbige, —

Km 17, Octbr. fübtte bie ©tngat ab emie ebenfalls in ber 3aco-

bitinfje unter %$. ©4neibtrr

«Seitung ben »$aulu«« auf, X*ie $$<
^ofo^ernfSnger Qicbberger an« 3>re«bm unb D^ernffinger ©<bi(b

au« Seidig unb bie 3)«men Ka^etboff (©o^ran) unb @3§e
(Sit) toA $\€t batttn bie©»Ii übernommen* ©erSbor battepc^ bar^

ben ÄirtbenmuptfSnger^or nnb btn biepg^* «Sgemeinen BKwterge*

fangteretn terflirtt. $>h 3abl fämmtö^" Vlittvhfenben belief p*
auf jn>eibnnbtrt. Sie SfeSre, oft unb forgfSlttg tinßnbtrt, gingen

trefft i<b> <>r. öi ebberger mit feiner f^Snen »aßpimme nnb feiner

fitu fiter
if(ben £ü<btigteit bot eine frbr gute Seipnng , toenn er au$

sticht an aüen ® teüen feinem tßarte gleist ©erfidp^tigung angebeiben

lieg. $r. ©t^ilb entjüdte allgemein bur<b feinen iugenbli(be»,

toobUtiugenben Xenor foa>ie burdf feinen toarmen, innigen Sorttag.

3>ie ©o^ran* unb Ä(i|wrtien tearen ni^t minber in guten $&nben.
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©a« Sortiert mar nufct f$le$t befugt, bo# bcdtc leiber bie Einnabme

n«$t bic bebeutenben Äoften. —
Kon benbrei aüjäbriicb im (fafinofaale flattflabrnbcn gbonne*

mentcoucerten be« ©tabtorcftcfltc* unter Seitung be« $ra, SJJufil-

bir. 3Rann«fe(bt mürbe bat erfte am20. Sßobbr. abgebaltem Sftit

JRfidfidjt auf tan Umfang unb bie 0ef$affen}eit einiger ©olobortrfige

traute ba«Dr$efler allein nur bie3lbur*@ijmfcb0nie t>ou 3K enbelS«

f$$n )u ©cbör. &* würbe biefe« Sugetfl f^tuierige SBert ben unferera

braben Or^efler (biettfg äKann ftait) febt ejact, fEbmungboH unb fem

uuancirt ejetutirt 2>tc ©äße be« äbeub« waren grl, ©He, 0"&*

berjogL ÄammeifJutgeriu au« SBeimar, unb $n $ofcontertm. Sau*

terfca$ au« Bresben, SSir baben ni$t niiJbig, un« über bie glSnjen*

tan @igen(4aft€n be« $ru. Saut er b a $ al« Stolinftneler ju ergeben.

@ie flnb foforl in bie Itagen fafienb unb genießen bereit« allgemeinßer

Suertennuug. 2>ie ffiube unb ba«»emußtfcin ber $errf$aft über fein

betrüge« Snßruntent, ba« ukbt bo<b fl«»ug ju f^äfcenbe SetfdjmSben

ber blo« birtuofen@t*de bei ber Sabl feiner Vorträge, bieSermtibung

aller jener teiniic&en SBtttel unb 9flanieren, burdj me($e Äünflter bi«*

»eilen ju tuttrefftreu pflegen, bie, eine tiefgebenbe mufUaiiJ<be»ilbuug

befunbenbe Suffaffung ber ffierte', bie färnungbolle unb gerriltt^rei^t^

euergiftbe uub bo$ immer- maßbctle Ee&anblung be« 3nfirumente«

— alle« ifl an biefera ftünftler 8<bt unb gebtegen. 9Ji$t ju ermäbuen

bergcffen bürfeu mir ba«, au$ bon 2. borjügUcb feefnnbene Sccom^ag»

nement ber ©0lo»ortr$ge($iolintoucert bon©eetboben unb Sbagic

unb Äonbo aws betn neunten SJiotincoucert bon ©£ o$r) feiten* be*

Dr$e|teWL - ffiir bürfen getroft bie ©e^au^tung »agen, bog aatffi ber

2>rt«bner $ofea£eße unb btm Seidiger ©e»aubbau«or<befler !ein bei*

feie* äRufitosrp« in ©a$fen ju flnben fei, al« ba« ber biefigen ©tabt.

— %xU © 3fte f^fl „L'addio" bou SKoiart, Arie au« ber ^Italienerin

in SUgier", »Srltüntg» bon ©Hubert unb »2>ie beiben ©renabiere*

bou Humatin, bon tauen mir iebo# lefctere« für eine SDamenfH mute

ntc^t re#t geeignet ftnben* — Th, K.

Btetue«.

©a« jmeite ^ri&atcoucert braute un« motybetannte liebe

©Sf*e,$tn. Soncertm. gerb, ©abtb unb$rn* @aIt>atore2Jlar*

<befl $r. Soncertm. 3>abib führte aSojart'« ©ibertimeuto inD

bier ein, mofär ibm bie 3u^3rer burdb ni^t enbcntDoSenben Seifafl

lauten« Hugerbetn^ielte er feine ipbantape über einS$ema »on SSo-

jart f ein 2Bert( »enn, tt>ie frier» in ber feinen Sßeife be« Som^onifleu

ausgeführt, tmmerbin aune&m6ar, Dbgtei^> e« — ba« ift unbettennbar

— ein nwbem't)irtuofenbafte«38pflciu mit (i^umbertrSgt, bur<^ toel*

$e« e« ni^t me^r re^t jeitgem5& erfd)einL — $t. SHar^ef i fang bie

3Uie au« bem -8Iejanber(efi #'„Vendetta, Vendetta" anb bie au«-gigaro«

$o^jeit- „Apiite un po' quegli occhi« Sßamentii^ bnr<^ ben Xtot*

trag ber lefeien Arie mufjte er ba« publicum fo für fl<$ 3U geteinuen,

bag e« tbn mit Beifatt glei^fam überfefrüttete unb er fi^ beranlagt

fanb
r
bie «rte „Non piu andrei* 1 au« berfelben Dptx ncdf aufjerbem

ju fingen. — auOr^e{lern?erten »utben ausgeführt: ©abe'« ©bur»

©bm^^onie, See ti) oben'« Ouberture ju «Soriotan* unb ZBebex'«

Oubeaure ju „Oberon". 2)abei ip bemer!en«njert(j, baß bie ©9m*
pfymt bon ©abe, »el$e feit uugefabr jtbu 3abren fafl jeben Sinter

jur Hufjübnuig !am r bie«ma( )um crßen Sßalc mit lebhaften ©eifaB«-

jti^en bon Seiten be« publicum« aufgenommen mürbe; ein ftinger*

jeig für bie Soucertbirectiiu, n>ie fie mit anberen bem publicum neu

gebliebenen Serien ju berfa^ren M, um fie brmfelbeu jugängii^ ju

ma^en. Söürben 1 8. ©ebumann'« SKanfreb^Duberture^SSag"

ner'« gauß-Cuberture, 9lnbinfleiu 7
« Dcfan*©^mpböute u. f, to*

mit glei^erUnberbroffen^eit unb inglei$guter£u«ffibrungbett

(in ben^ribatconcerten getoübnlidb jic& giei$b[etbenbcn)£cncertbern$eni

ju ©ebör gebraut, \a mürben bitfe enbli$ folgen Serien ebenfomenig

al« ber ©abe'jdjeu ©vm^b 01"* *bre 2tnertemmng berfagen« —
3m britteu $ribatcbucerte tuictteu mit; grl. ßggeüng

bom berjog. ^oftbeaterin 8raunW»eig unb $r SKarttn ©allen-
Peiu au« granffurt a. 2H. grl Cggeliug fang «rien au« »Son
Suan 1

' unb -3)er f^marje ©omino", augerbem Sietar bon %%.
Äir^ner, ©Hubert unb Saubert — SKangelbafte Xonbübung
bei fonp guter ©t^ule f^eint un« bau^lfS^ft^ bie Urfa^e ju fein, bag

ba« publicum, »eld?e« anfänglich ben gelungen ber jungen ÄünjtlerlÄ

mit befonber« lebhaftem Sntereffe folgte, fffiterbin mertli«^ erlaltete.

— ^»r. a$alleupein,bomberpoffenen3«bw ber bier uo^ im befteu

Hnbenten ßebenb, fanb aueb bie«maf für feine Vorträge marme %uei*

feunung; er f^ietteaReubelÄfobn'ÄÖmoO-Coucert, guge in «mott
bon ea$

t
ben ?if jt übertragen; „3ur ©uttarrt- bou $ilier, uub

©attareDu bou ©rebftftocL— 2)ieDrtbeflertterte be«*benb« maten:

©mott-©sjm|)bDnte bou Sttojart; Ouberture px „Slabia" bon <L
Seine de unb Ouberture ja „Seoncrr' (Sbar »r. 3) bon « e erge-

ben- —
Sic bießae ©inga (abernte unter Leitung be« $rn, Sbeiu^

tbaier führte am 28.K*bbr. jurgeicr ibre« fünf^igjabrigen «e^eben«
C>finbef«„@alomonw auf. Die große $alle ber neuen »Srfc »ar jum
Söncertfaal eingeritten ein Äaum, »ie er (autn yaffenber unb f$3acr

für Äufifübrung grögerer ttboroerle gebaut merben fann. eine bal*

big« SieberbMung be« genannten Oratbrium« roäre febr toflnfcbeu«-

mertb, bamit bemSBette bie belle berbienteffiürbigung suX^etl twrbe,

bie ibm bier bei ber erften SuffUbmug no<b berfagt blieb« %u<$ ber

bau^tfS<bii^e SSangel in einem iJubiet, nSmlicb in ber bie SbSre febr

baufig erbrüdenben Äraft be«Oribef)er« beßebenb, märe bann !ei$t ju

befeittgen. 3)ie ©olo^artieu be« Oratorium« tourtau »ongrl.©$red
(©alomo), grl- «otbeuberger (Äönigin bou ©aba), ^tm. Dr.

© u n j (3öboc!) unb SKitgltetarn ber JKabemie bortieffli<b gtfungeu-

^erbouagenb mar grl.® ^red burtf eblen, in ber ®ericbt«fcene aueb

bramatifcb belebten ©efang. —
Set unter Leitung be« $m. 2). Qnget fte^enbe ©efangbereut

braute in feinem erften Sbonnementconcerl bie „@(%3pfung",

Bie numerifc^e ©cbmäcbe biefe« herein« meifl ibn eigentlich barauf

bin, fi^ aufSortrSge obneOr^efter ju bef<branlen, umfomebr, ba ibm
ba« b^fige Soncert-Or^efter nieftt jn ©ebote fiebt« unb er in golge

bcfTen nur mit groger SJlübe ein Ort^efier jnfammenflellen tann. Un*

ter biefen Umfianben concentrirte fi^ ba« dntereffe ber 3u$3rct: biefe«

SRal auf bie £eiftungen ber ©olifien: grl. Ulri<$, ^rn. $ix( unb

4>ru.Slet}a^er, bie in ber £}ai borjügli^ toare». ~
2)ie Optx ^at mit f\et« gleichem Srfolse bereit« neun Sßal

„Mienjt" gegeben; — „Sobengrin" toirb neueinfhtbirt —
8. AraUmann,
^annoöcr.

Unferem erften l?rif<ben Senot Dr-Önnj, melier micberbolt um
fluflöfang feine« Contract« gebeten baue, mürbe bor einigen Soeben

bie Sntlaffung bewilligt, fobalb eiuSrfa^ für iba gefunben fei, morauf

fc^teuttigp ^ingtarbeitet »erben follte, Äl« nun aber ©. um giftrung

eine« befiimmten (Snbtermiu« bittet, erbäit er jur antmort, bag er

nnngarnicbtcntlaffenmcrben,fonbernfeinen(Eoutraciau«baltenfollte,aI'

le«bie«aufbBberen%efebl* $r. ©. ^at nun nueb einen 33 erfu^ gern a<^;

biefen ernfien Siberfprucb in ©üte ja befeitigen. ^nbernfaü« xoiH er

flcb an ben SarteHborftanb wenben, melier nnitteifelbaft feine ^Jarfei

nehmen mug. 3u9 (ei^ Wrt man aber, bag, uaebbem $r. ©. cfle

Stritte getban bat, um auf legalem SBege bon Qannober megjutim*

nun, er bemnSdtfi einen meiiiger legalen Söeg ju&ef (breiten beabfidtigt,

ber au# !jiemli(b fieser jnm &\tlt fübren bürfte. ß« ifl »abr, man
tann e« ni^t re^tfertigeu , menn Sontracte nitbt iunegebalten »erben,

allein ju entfcbulbigen f<betnt e« mot, menn ein foldbet ÄünfUfr, ber

mäbrenb be« fiontractfi über alle Qrmartung©lüd in ber SBelt gemalt
bat, bem be«balb an anberen Orten ba« Sappcltc unb 3)reifa<ic feines

^iefigen ©ebalte« angeboten mirb, tar al(o bureb %u«batan feine«

Sontract« fi<bfelbflfiarten3lbbru^tbuntbÜrbe,ber ferner aber anchatte«
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SEäflti^t getfron frat, tmi in ©fite eutfaffen ober feinen entwtdelten g5*

gleiten entfore$enb geflettt ju »erben, ftcfr fcfrließti<fr über man<$e

»ebenfliefrteiten ber gewBfrnlicfreu Seit friuweggefefct. ©aß e* aber

gänjlufr um>erfr5ltnißmaßig ip, toctm ber bramatiftfre Xenor $r.%it*

mann b«i bereiten ©efralt be* ltjrif#en Jenor* erhalt »ab ba^u le*

ien«langU$ mit ^enpon angepeilt ip, wfifrrenb ©* nur einen jefrn*

tätigen Sontract frat, liegt auf ber$anb, ba man jum äßinbepen jagen

muß, baß ber tfinpterifcfre Auf beiber ©Snger glcitfr groß ift, ©. ober

fogar au$ imSlu*lanbe bebeutenbe Erfolge erjielt frat. Stuf best fcfrließ*

lidjenfcu*gang ber @a$e iß man (?icr jefrr gekannt. —
3n ber Oper ifl nit$t* Sßeue«, ©ie »Stfrüanerin" wirb jebo<fr in

ben erpen Sßonaten b. 3* aufgeffifrrt werben. —
3m iwriten itbonnementconcerte fpielte $t. ©rttfcma^er

au*©re«beuba* Comert untere« SioloncefliRenSinbner fowie einige

eigene ComtJöfitionen nnb ernbtete retten »eifatL —
Unfere neue bramotij^e Sängerin, grU©artfre au« ©otfra, reefrt*

fertigt bie &on ifrr gehegten frofren Erwartungen nur unooflpSnbig.

3^re geißung at« gibelio namentlich n?ar jiemüdj fefrüterfraft. Sud

grt. ©. fann Siel werben, wenn Pe a«f« gleißigpe pubirt, gegenmSr*

tig tonn man ifrr nur ein bebtutenbe* £alent jufareefrefi. —
©armftaM*

©tc Jdjon fo lang erfefrnte unb feit ifrrcr SuffÜfrrung inlpari* fo

fcielbefprotfrene "fcfritauerin* würbe auf ber friepgen »fifrne am
19. Wc&bt. (alfo nur einen lag fpSter wie in Berlin) jur ©arpetluttg

gebraut, nnb ftnben feitbem unter einem außerorbemlicfren Snbrang

tiefiger fowie ber Bewohner berSßa^batflBbte Wßcfrentlicfr ttoetVuPfr«

rangen tiefet Cptx »or einem in aßen Räumen mit Bn^Brem befetjten

fcaufe fiait. Sa« bte ©arßeKung nnb 3lu«pattung ber O^er am
fcitfigen$oftfreater fcctrifft, f» tp bief e eine tortrefflttfre. ©ie$an£tTonen

ttfaben ft$ in guten Rauben. Sie ©elua be* grl. ©tBger ip ein

«Üb jüblidjer ©luifr unb bramatiföen geben«. ©er Sleluäto be«

£rn. Seder reifri f\ä) ben beßen Scipungen biefe* auegejeicfrneten

Saii^tompen an. $r, SRatfrfraur, 83a*co be ©ama, frSite feine Solle

etwa« beftimmter jeicfrnen tonnen. ©er norwiegenb ivxifdjc Straftet

biefer Partie bietet übrigen* fcfrr bantbate fflomente, bie auc^ ^r. SR.

mit fetner f^m^a^if4en©timme in eineT SBeife jur©eltung}u bringen

ötrfU$t,baf$ fie bie leb^aftepen Scclamationeu ber^w^rer erregen*

Sie 3neB, eine weniger bantbare Partie, finbet in ber trefflichen ©an-

gexin %tüu $ef^ta eine fe^r gute 3>afteQenn* flr, 2ra£S
«l« 2)tm ^Jebro er^cb ^ü) wie gewSdnli* nic(|t über ba« tili*

ttan be* IRittelnifigtgen» — 2)ie 3nfcenitung leitete $r. 3)ir.

Xef^er felbp unb ifl biefefbe eine fo ^ra^t* nnb gef^mad-

tooüe, {bag pe bem JBerpSnbniß be« $rn, X, jur (5&re gereift. S)a«

Dt^eper uub bieS&Bre unterem 9le«wabba^ Rettung wirtten febr

bef riebigenb. — 2)ie äKafäinerie bietet außergewö^nti^e*- Söa« bei

ber Aufführung in $arid nnb Berlin nic^t geleipet Werben tonnte —
i*n britten %tt ba« tont ©türm bewegte nnb jnlefct wr ben äugen ber

äaf^auer unter ben SJeSen t>erftntenbe ©c^iff — ba« tp t)om |>m.

Jlii^inenmtiper fflranbt erreicht werben» — Sie au«gejet$neten

Stiftungen be« 2)ecoration«mater« Sari @<$webtcr fanben bie leb*

$cftepe8nerfennung. SJäbrenb berfelbe im feierten Set eine großartige

n4 origineüe ar^iieftonif^eSom^oPtfön liefert, bietet un« bieSdjluß*

fem ein wahres SWeiperwer! ber laubf^aftli^en S)ecoration«mafeiei

SSherbiitfeß §ier ba« felflge Sergebtrge, in toeffen SHitte ben riepgen

aJta^amßtbaum, befjen Slfit^en bur^ i^ren©uft jnmEJa^npnn unb

Sßbeffl^ren; ben ^intergrunb fließt ba«OTeer. ^ier wirb un« bur^

ben SRaler in einem bur<^ CompoPticn, ©ffect nnb brillante« Qotorit

überra^enb fc^Snen Silbe ber ganje SReitMum be« filbü^en Seben«

jnr Knttauung gebraut. — ffinbiid^ wollen wir no<$ eine ©teile au«

einer ütrrau« anertennenben ÜHittbeilung über bie SnffÜ^rung ber

»%ftitattria* in Sarmpabt (entsalzen in ber berliner »@taat«6itr*

fleritfl.
-,
)önfü^ren, «me^lufie berfeiben Reifet e«: w®tutf^e Äitap*

I ler, ber geniale2>ewaHott«maler $»r. @^ w ebf er nnbber an»gejei$*

j nete aKafölnenmeiper $r. »ranbt, ^aben ^ari« ben «ang abgelau*

fen, — ÄTinPfreunbe, wel^ebieOper tn$ari» unb in©armPabt fa^en,

bepStigen ite« tsemommen, cbtnfo ^Jerfonen, welche Pe in ©trtin, wo

man pe gerabe fo wie in ^ari« gab, unb bann in Sarmpabt fa^en-

Sagegen ^atfce »erlin in bem barpeüenben^exfonal jumS^eit entf^ie»

benen 23orjug.* —
Slagbebnrg.

2)er ©efang^>erein für claffifefce Sir^enmufü, beffen

©emü^ungen Wir bie Celan ntföaft mttman^em älteren größeren Xon*

werte, wie j. Ö. mit $&nitl*$ -3ftaet in ög^ten-, ^«elfajar-,

i-3ofuaM u. I w. verbauten, ^atte am 17. ffleebr, unter Äitter'« Sei*

tung eine SHufifauffflfcnmg in ber 3)om=Äiti*e wranpalttt, wel^e un*

bnr^weg frier no$ ni^t Bffentli* gehörte SonpÜcte bot r
nSmli^ mefr*

rrn Stummem au« SänbeP* *@auK jwei Choräle («aHeine liebe

©ee(e, wa«betrü6pbu bi(^?« toonaRel^ior grant nnbbiebB^mtfdje,

öon «itter frarmcniPrte (Efroralmelobie -heilig unb jart ip fifrril^

ffllenf^eit*) ; femer S i f j t' * „ETOcation a la ohapeUe «ixtine" unb

eine 3mt)robifation auf ber Orgel (über ben Choral
ff
9iun rufren «Ce

ifiaiber"). — ©te %u*füfrrung feiten« ,bcr ©änger Dcrbiertte feofleSIn-

erlennuug; (ebenbtg, f^wungboH unb entf^ieben in ben IrSfttge»

(£()Bren, War ber »ortrafl ber jarteren ©S^ namenüi* be« jwetten,

(o außerorbentti^i frönen fi&oral«*) wei^ unb btegfam, o^ne ber

&eutG4ttit Qtntrag jutfrun, ober p^ 6i« jum oicrmal gepri^enen

pp frerabjupimmen. 8if jt'# neue* frappante« Drgelpüd foielte &t*

Organip »r anbt, eht talentt>oBer junger SRupter, ber fi$ f^on Bfter

al« ein tüchtiger Orgel^ieler au«gewiefen ?)at 3um @$inffe im^ro»

»iflrtc «itter auf ber fernen JReubfe'f^en Orgel, welche, wie wir

frören, bur^ einige ÄunPfreuube bereiefrert, gegenwärtig 88 Stimmen

jäfrtt. — 2)ie «uffüfrrung war bieömal eine Bffentti^e, ni<frt Mo« auf

bie «ngefrBrigen ber SBitglieber bef<frrantte. ©ie Ifreünafrme be« pu-

blicum« jn einer Soneerten ntdjt gflnpigen3eit nnb brinnfrennbtt^em

©etterbewie«, baß berartige äßufif niefrt wenig greunbe jäfrlt f unb

läßt wfinföen, baß man bei fünftigen Äup&rungeu jene, wie wirgem

jugeben, pet« liberal gefranbfrabte «ef^räntnng gänjli$ fallen laffen

möge.- + + +
©örli$-

©er friePge @efang»erein braute mefrrere Sir<frenconcerte uni-

ter SRuftlbtr. SB. Älingenberg'* bewfifrrterSirectton. S» lamen

jnraupfrrung: Requiem öon ffifrerubini unb ©a^f^e 5froräle;

$j>mnen toon ©ottwalb, (gndfraufen, ÄUuer; Orget^franto-

pen »on © rof ig mtb «. $e
f f e; ber 93. ^falrn für Sfrot unb ©olo

mit Or«frePer für 3H amterpimmeu ton SB. ÄHngenberg; ?falm

^on *Paleprino nnb öon £ammerfd)mieb; SWotetten t>on

©raun, ©Sfrrig unb eine Mieaa tton ©ottmalb für gemixten

Sfror, ©olo unb Orcfreper. — gemer ein ©aal-Cencert am 29* Wo»*

j«m S3erein«*@tiftung«fep; 3ntrobuction au« „leü'1 tjon « o ff int ;

SSiolomeS-Soncert tocn©otter mann ($r«2)2a{ SBnig au«^aHe);

Arien au* „3aco&" ton äßefrul unb „Idomenens" toon SXojart

(4>r, OpernfSnger ^ollmann an« 3)re«ben); „grilfrling*botf^aft
w

uon©obe unb „ffialpurgi*nacfrt" »on 5Kenbel«fofrn in bereit«

anertannt tücfrtiger SuSfiifrrung. —
©tralfunb*

3m jweiten (28.) Sbonnementconcerte be« ;Wuptbtr.

»ratfif^ würben wir bnrifr bie wtrtli<frganj au*gejei^neten2«pun*

genbe«$ofconcertm. Santerbatfr au« £re«ben auf ba« Sngenefrmpe

überragt, <m<fr würbe berfelbe 6ei ber ©^ofrr'fcfreu „©efängfeene"

fowie bei ber£reu^er»@onate bon SBeetfrooen am Slaoter bnr^$rn.

8?ratfif# trefflii nnterpfifet ©aß bie@5ngeringrl.©rna ©tein-

fragen, ©cfrülerin be« ^Jrof. ©tern in Berlin, neben folgen 8ei*

*) »ei $einri(fr«frofen erf^ienen (Siona, 9lr. 2).
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fhtngen bnr$ Siebet* örtt8ge ton © ä) nt ert, © $u m ann unb ?if jf

bat jaMrdd? et faifntni publicum ju banfbaren Seifafltbejengmigen

Einriß, gereift berfelben ja einer guten ßmpfeGlung. JWt Soncerte

bet$m. »ratflf$ getoinnen ton 3<sb* gn 3abt an ttttflleriföem

Erfolge unb tst^tnen (ebtnfatt» bie eiuflu6ret<$fle©teßung Auf uuferen

Äunftgefötnad tiu. —

«leine 3eit«ug*

&onmtt, Seifen, Engagements.

•—* 3n WUabcWta W *>« tftfttigc q3tantfl ffiftff ob«
einen Spclut ttou je&n SKatien&n eröffnet, in mcldjem er gegen fe&*
billige« Öntrte alle breifjig ©eet^öten'f^eit ©enateu ju ®eb@t
bringt* —

*— * 3n C 1 r liit eröffnete igt «mttitb» tu mn er in golge
betänflangt, weisen feine Aammermufitabenbe gefunben, am 8-b.lJh
einen feiten Steint bie fer „äRontagtconcette". —

*—* 2>ie junge^iantfUngi^tner in ffiien, toet<$e in Saub't
te£tem Hbenbe fafl unvorbereitet flott grl. Äclar eintreten mußte,
jetgte fefrr erfreuliche gortfäritte. —

*~* £$. Wafcenberger concertirte in Nürnberg im 8Ru*
jeumteoncerre unb im berttgeu #$ritatmufitoeretn" mit teb&aftetn

Beifall unb braute hierauf in SRegentburg am borttgen ll)urn unb
Saytt'fdjen $ofe mit bem $ianiflcn atfreb$ie trieb mehrere forn*

^boniitije^i^tunflenSifjt'ß bor einem ebenfo ja$lret$en alt $0$-
artftofrariftben »ubitotiura b8<bf* erfotgreid? ju ©ebfo — 8m4. b SR.

&ct&<Uiflte et ftc^ ut6p ^m. unb grau S i 1 1 e r an einem inSBürjbutg
tom $offanger S o$ rer auQ ©tuttgart teranfialteten Soncerte. —

•— * Ü>. $ epfer concertirte am 13- t>. 3R. i* SRagbeburg,
unb erfreute fld? bafelbfl au<b ein neue« CioloncelUConcert feiner Com*
pefition ber bcijäUigflen «ufnabme. S5on Seiten U ( l m a n ' t erbiett

er bat Stnerbieten, unter febr güufitgen «Jebiuguugen in SSien miiju»
toirten.—

•—
• 3n glorenj ffat flcb ju ben bortmirfenbeu beutföen ftflnft»

lernfceder unb©<botj no<b ber Mutige SMoloncellifi^itper au«
Nürnberg gefeilt, twldser mit benfelbeu bereut t flcb burdj bie Unfein«
bungen bet italieniföeu 5RationalftoIjet nid)t abföredeu lä|t, bafelbß

für bat »erfianbniß beutfäer 9Ruflt ju toirten. —
*—* Woger toirtt in ben ^attt-Concerteu in SBien, S>ret*

ben,Setp*ig, «erlin mit.—*—* 3m jmeiten Soncerte be* aKuftberrinl in @ eta iötrebö*

cirte ftrf? eine %od}ta be« ^ofCApeQm. X\ *trd) fe^r t?ortbril&aft mit
bem SSortragc bed 3R e n b e 10

f
ß b n ' f^en © mofl*5oncerteö. —

*—* ©ei bem^eftfcer gefJconcert beteiligten ft^ fanbunb
bie Obernfänger ©<$mib, «ignto fowiebie Sängerinnen Sab««
ti uttv unb SAän?. —

*—
* «ttbarbSBagner ^at fl(^ öon BeDeb auf eine »iDa in

ber SRafce tjon ©enf begeben.—
*—

* @ufta» Kottebobm bat in 835 ien feine ©teOung afö

arc^iüar ber ©efetlffbaft bec ffliuptfteunbe toegen Stfferenjen mit
einem S)irection«mitgliebe niebergelegt. —

»—* Garlgenbritf, ein edjiüer 8t fjrt, braute in »afet,
tee er fi$ alt 8e{?r« ber X^eorie je, nietergetaffen bat, jrcei »cn i^im

componirte Ouvertüren jn *1ttW unb ,&x\v>i)"
r auf Bedangen trie-

berboit, erfolgreich jur SuPbnrog. Gerühmt werben in benfelben

treffenbe bramatif^e @ibtlberung ber $aupLmomentc> ©i^l unb ©**
toautt^eit in SWobuLation unbetimmfü^rung, befonber« in bem, einen

Übnl teö 9talocji?*3};arf(bf* borap^rafirenben, eine€c^la«btfcene \$\U
bernbtn ©^luffe ber ^rinV'Oubertnre* —

ÄufihfrAei ^ufrü^rungm.
•—* 3n «exlin eröffnete bie ^Oefenf^cft ber Wufitfrennbe*

unter Cronfart'« Üeitung ibre Coneerte am ÖO. b. SH. u* «. mit
ermann'« „Snanfreb*, — 3n ^otfibam fam im gleiten Con-
cert beß^iampen «artb am 3. b. SR*, in tteld?em autb 3obönna
SBagncr mitteirfte, «iel'e (SiSmoU^Srio jut Sntfii^rung. Snbe
3anuar beginnt ©artl? eine gr&gcrc fiunftttife. —

*—• 3n Xöien gelangte im »ieiten ¥Ml&fltmontf*ett
fioneext ein^ Cutjeuure iocu ©olbmarf $u i-eatuntaia- jur »up^
rung, &eL$e tu golge tiarer Anlage, fetner 3)etatlan*fü^ung unb

*atatterif!tf4eT SnUmmentatint ffir ba« Ui jeftt Befle ©ert biefrt

Somtwniften etttärt totrb. — 3m®cfetifcbaft«£«ntert fanbenbie
beiben @^c ton &4nbert'd untoUenbeter ^moKfbmbbouie fe&r

fombatbiföe Aufnahme, »räiglalte bageaett eine nfltymui Duccrture
»on ^Sttenbrenner. — Kic^t »iel peffer erging rt einem neuen
Ouattett ora $ager ht $cl(meiberger T

4 buubertunbfflnftigßev

Soitöe, in kcel^er 3ael( unter ranfqenbem Beifall mitmirtse.—
3n ben $attt«<5oncerten maebte bat Or«befler bet Sweater« an ber

ffiien mit ber Begleitung berSoncerte öon Scetbeö en, SDIenbele*

febn n. f.
to, qnatooOe« ftiatco. — ©er »$atjbn*»erein" fß^tte

am 93. unb 24. b. !«, bie we*8pfunfl- auf.— 2)er ^©latoifibe ©efang«
verein" unter gürcbtegi>tt

T

« Seuung bat ^4 erpaunli^ enttoidclt

nnb frappirt bur^ bie auffaQenb teriaiebene BJirtung ber fla^tfcben

SRuftt unb Sortragttoetfe, — Äußerbem tseranpaltete ber bertige

©d)riftftetten>erein «Soncorbia* eine glfinjenbe ©oirte unter SRittoir*

lang bei 2>amen ^attinnb Ccttet beim unb ber $$* Sße^er^o-
jer unbÄrcufter.—

*—* 3n 3*i<nm begann ber boteige reafame SBufttfcercin bat

fünfte Cereintjabr feiner tuiffflbrungen ow 22* ^* Ol- un^ braute

u. SL ein nene« ffiert feint« Dirigenten gibb fflt'Ä^ot unb Dr^tper
)tt ©e^Br. —

*—* 3n ©tuttgart ionrbe im vierten abonnementcotteerte am
25. P. 2R- außer ffierfen ton «eet^open, SRojart, <£b«rubini
unb SRenbeUfo^n jum etfienüRate bat Sorfpiel }u ff Ixiftan- auf*

geführt. -
*— 3n Carttrube erSffnete ber CScilien^eretn feine Concerte

am 13.S?oöbr. ö + 3 # mitXSertentoon Seetbot>en, SRojart, ©Hu-
bert unb SRenbeUfobu unb fflbtte am 11. $ec, ©pobr'sDra-
torium«S>ie testen 3)inge* auf, Sm 25. 2>ec. fanb in ber©d)logtin$e
ta* erfte abonnementconcert ber $oftir<^enmufit ftatt- —

Äeue unb amemflnbirte ©prttu

*—* 3n SBte» tft f angert*« ^©e« ©ängettglu^ tro§ guter

2)arfleDung na^ jtDeimaliger ungönfliger »ufna^me toom W^pertoir

berfättmnben unb f)at feitent ber Äritit jiemli^ febarfe Sieruttpeilunfl

erfahren. ©erCine nennt pe „ein eroa^re^antnjnrft jade tjon^artrtnr,

aut allen m8glidf>en fappen jitfaramengepidt11 — ein fcnberer „eine

pertrÄfferte (Sopie ©aguerV — ein 2)ritter „eine Ka$bilbung ^on

Serbi, SReperbeer unb SB agner" — ein Vierter ,,einen

ber amiifaliföen ©^nflffe, treffe Sien in fester 8Bo<be „autjupe^u1 '

^atte." 9htT bat ö^rennjrrtbe unb „Gbel^eartete, SBetbli^'Öanfte"
ber 3nientionen unb bat Sefireben, ju fc^ubern unb ju malen, loieb

anerlannt —
*—• fcttlet't^SJeferteur" foU inffiien ni^t wegen ju gr«*

ßer ©(btea^e be* jtveüen Seiet, fonbern wegen äbleljnung einer

§auptpartie fetten« einet ©fingert gutürfgelegt Sorben fein, melier

nitbt für tomtftbe »oflen engagirt ifl.
—

*—* ,,©ie Äofenmät^en'' »on Couit 6 ebube tt finb nun*

me$t au^ in 3)effau mit günßigem Srfolge aber bie ©il^ne ge*

gangen. —
*—

* »et ©elegenbeh ber »aiferfef«i*teiten in *pepb gelangten

iteei «cte einer neuen Oper ton Ortet jun, „SfobAne^' jur «uffflb*

rung, betglei^en fotoolPon berOper w 3lla- alt ton ber Oper *£unot-

ber etfle äct —
*- * 3n Sonbou bat ber ^ann^Sufer-« am 8. t. SR. feinen

fiegtei^eu öhtjng gehalten. —
*—• 3n ©retben braute «rmiu grob «tn 7. t. SR. eine

neue Oper w €lotilbe ton Sufiguan* bor eingelabenen 3^Brern tstt

Änertennung ju ®eb3r. ——• *$anf ^eiiing" mürbe in £anno&er neueinflubirt aige-

ben, unb jehbnete ftt^ ©tfigemanntn berXitelroKe bur* 5<bt tCnjt-

Jerif<^e ©arpeöung unb autgejei^nete Oetonomie feiner frönen IWt*

tel aut. —
•—• ^Äienji*- ma^t in ©raj toKc §Sufer. —
*—» 3n » r ü

f f c l unb Antwerpen ^at bie »ttfrilanerin* mit

tntgetoöfatlttbem firfotge bebutirt, bttgleid?en in Coburg. — 3n K i e n

erfebeint fle in nSd;fter Seit, unb tp ber freftiae ©treit, »er bie Cehta

fingen »trb,babmentf<bie^en,baH*8^ »ettei^eim untgrau

«aini»$ raufe abwecbfelnb anbauen laffen werben. —
*_ 3n »trUnirurbe ©pontlni't /.fRurmabal-- gelegene

ti<$ ehiet ^effeftet neueinflubirt. —
#_* 3n^alle madfle ®it, ©um tau einen atlerbiigt no^

etwa« f^toacben Serfudj mit bem -Sannbaufer*.
*—* 3n ben beiben legten Soeben tarnen im $eftgen ©tabtt^ea-'

ter jur «ufföbrung: ^ffiilbfd;ßti-, tiermal .2orcle9-, *£jaar unb

Simmermann", *ßau^ nnb SRargaretV unb „ßrtildM* —

.
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CDpernperfanalie«;

*—• »i 90 e t Stattet berieten fe^r öünpige* über ben Senor
öarfo nnb beoen au§et bem eigent£ümli<$en 9teij feinet ©tirome
bunfcgeip igten Vortrag bcnoöt. — Sit S^emnife bebutitte grau
$elli*©icoramtt ©rfolg. — Ärolop-Äernau aafrtrtc mit 8n*
ertenuung in Sandig* — Sie Samen ftefjler unb ©ebneiber unb
berlenor fteuboltoettafien bie $ taget »UM- — grauSJürbe*
Web gapirte in ©otfrenburg — Sßieutanu in Riga unb »hb in

Stünden erwartet, tno&in et toom ÄBnige eingefaben ifl.
— Sie

© * teer inet Dper erfreut fi<$ fcortrefflttber Sefeftnng nnbmuper*
haften ßnfemble« unter bem rapio« tätigen Sapellm. ©djmit t , unb
toerben geröbmt bie Samen 8Jarn unb Ktti% unb bie $>$. Ätnotb
2ütf,Sof$tauunb«nbt<L — grl. ». ßbeUberg ip bem »et*
nehmen ua$ in ©erlin fefl engagirt. — grau ffigillag ip in 8Na-
brib, toofrin flc na* langem Darren enblty engagirt toorbenip, f<$Ie#t

angelommen, uamlitb grabe an bem Sage, an toei<$em ber bortige 3m«
fcrefario faflirte* —

auSjtidjnungcn, «eferbfriragt».

*—• Äammermuptu« Surften an in $re«beu erhielt für feine

$tftorifdieu Slrbeiten tjom Äatfer »on Oeperrri<$ eine golbeue äßebaifie

mit bem faiferliebeu ^JertraiL —
*—* $ofinftrumentenmac$er Ottmm in Setiin batfütfine

jut thi«peflung na* Opo reo gelieferte Violine bie erpe SföebaiHe nub
jngleidj ben bHflen SSfifafl bee &3nig« &on Portugal etbaiten, »et*

#er felbft ein öorirefili<$er Bioltnfpieler iß, —
•—* 8)f a% »tu* erhielt ton betÄBnigin tjon^Jreußen bei ifcrer

abreife bon EoMenj eine ©arnitur SBouton« mit Srittanten in Äner*
lenmmg feinet Seipungeu. —

*—• 8en>anbo»«tb, äRufHbirector ber Berliner $tuptfbna*
je, ein burd> feine $iftorif<ben gorftfungeu auf bem Gebiete ber alt»

icbrSiftfen SJtelobien fcerbienfer Sünfllet , feierte toor Äurjem fein

ffiufunb&ttanjigjS&rige« SlmtSjubiiSum bur$ Aufführung grSfieret

eigener Compomionen, bei toel^er ©elegen&tit et jum fBnigltäjfnflRu*

iitbirretor ernannt toutbe unb ftcb fetten« ber gefammteu ©emeinbe
giSnitHber Mu*jei*nungen gu erfreuen fcatte. —

a

*—* Sag Serm3gen be« SBiener »etein« für bürftige £on*
tSnftlet bat flcb bur<b ein SennS^tiiij} faft auf ba« Seppelte erb3&t

raib beträgtjefet über 50,000 ff.—
* ©er befannte Wnfilafietifrerleget 3. ©<$u6ett& an« %t\p*

$$ r
ft*l$er in 5Ren?(ji?r! anf*einenb feinen bauentben SUifenthalt

)U m^tnen gebeult ifl )»n bem bortigen Stielt an tenot*epea»etein nn*
tet yautx'* Leitung jum »orfl^enben gewagt »orben. —

*—
* Sa« SH an

n

Reimer ffi^rj«rfonaI maäft bet Siteciien

gegenüber einen emftli^en ©efölbung«-©ttile.
*—

• ^Jwf* t- ©*n>inb {lat im go^er be« Svenen ffi Jener
äD^ern^tater« bie £u«ffi$rung feinet genialen öntttsürfe eine« grSge*
ren Sbclud b«n Opem*©c*nen begönnen, bur* toel*t er bie beben*
tenbfttn Somboniflen malerif* *ataftetifiten fofl. —

•—* Ser brei&igfle 3a^t^ang be« ©ü^nenalmana*« wn S n t f*
nf^ien foeben nnb bringt bie Serjei^mjfe atter Stt^nenmitglieber,
"^owtSten, 3nbiläen ic, —

*—* * 8f e n b r
f e t $at jnm ? e fl \ e r gepconcett a*t btait*

äIT ausaeflatteteglügel gef*idt, bon benen feinet jutödgelommen tfc
*—* Sa« in » r au n f * Jr e ig beflebenbe 3&eiggefd>äft ber w*

8*QW»y and son« in IRembott ifl in bie ^finbe ber §§. ©to tri an,
*>e)fferi* unb ©(bnlj ilbergegangen, »elfje bereit« feit muteten
F«Hß »erf^iebenen SbtlieiUingen befleißen »«tgeftanben ^aben. —

*

Seriflttßmtfl.

t)ie in «r. 52 b« 3- © 463 unten über 3>efi$ (einem gearteten
SBienrW.) entnommene ftot*3 ip ba^inju benötigen, bag bafetbp be-
reit« fü fielen 3abren ffimmtlt^e ©c^umannM^e ©vm^^onien
cnUiöit werben. 3lu<b mu| e« an betfelben ©teile m^t grL, fonbern
$tt»tart*»ic§ ^i6en,~

Xini SiewnS^nen angetünbigte Sef^te^nng ift un« toiBIom-
inen, unb mrerfudjenßle umbalbige birccteQinfenbung berfclben. —

3m 3a^te 1814 in SBrünn geboren, mutbe (£tnp mit bierje^n

Sabren in ba« Sunfetuatotium iu 38 ie n aufgenommen, rjo er unter

8ö$m, ©ei?frieb unb SHabfeber reißenbe ^ortf^titte machte.

ffiier 3a^re fr&er trat er jum erften SÄale öffentlich auf unb erfreute

SS)
fofort in SSÜn^en, Stuttgart unb granlfurt ber ermutfrigenbften

nfnabme. 1882 fyieite er jum erpen ffllaie m ?art# unb ber bril-

laute Srfolgbetoog ibn, fein ©tubium auf ba« Qe^arrtidtfe fort}ufegen<

Ser «ugenblid toar gßnpig, ba« ©irtujofenfleber bemKdjtigte fidf te«

publicum«, ^agantni, SaUUt, ?afont, $abened
f
Sobc,

Siotti, artöt, Äiatb
r
Söriot Ratten c« gleicb einer 9tei6« leucb-

tenber ©epitne eleltrtprt iBereit« im ®ep§ einer ebenfo bebeutenben

al« fdiben beutf^en Je^nit, pubirte Srnp unabläfpg^biefe erfdjei*

nungen, unb, von © eriot ba« feinem Naturell ©bmpait)ifd?c afpmiii*

xtvb, tüatf er p$ m ;
.t größter Sü^n^eit auf #a4a$mung feine« ^aupt*

oorbilbe« Xaganini. Q« toar bie 3lera ber hoppelten ©aiten unb
6. toutbei^r leiben fdfwftli^er Spofiel. Son bem 3a^re 1835 an begann

er ein rufcelofe« .UmberW»eifen von Ort juOrt tooüer örfolge unb
Iruimb^e. Siadjbem er grantrei^ butd^Ptrift (ao er in Star (eitle
bie ton $aganini niemals aufgetriebenen Hofe«* Variationen m9
bem ®ebäd)tnignacbgefmelt^atte) errang er in^ollanb bie ungeteö^it*

li^pe ©enfation, befugte gauj ©übbeutf^lanbnnb bielt Pc^ ]8iO
einige3<it inffiien auf um bie 6laf fiter ju pubiren* 1842aingerna4
SBarföau, S3reötan, SJerlin, granffurt, ©etmat unb
2*tbjig; 1843 gab er in fiopenbagen fßnfjebn (Soncerteunb ging
Über Hamburg, $annob er, S remen, $aag unb SmPerbam
na$ So nbon, too er bie gt3fjten£etounbe?et fanb unb fogar bi« jum
it@eptleman M abancirte. %on bort ging er 1845 na<b ftuglanb, gab

in Petersburg u. ?t. bteijjig Concerte unb manbte fid) hierauf ua<$

©cblefien, Sänemarf, ©djföeben, Qnglanb, granlvei^
unbber©^meij. fflatbpfon&on )og iJ?n (pari « ftet« immer tot eber

amSRetpen an unb bier^er^eiratdeteer fic^auAmit einer ^Ue.toio na
Seiob, feon beren bebeutenbem btamatif<ben Xalente man pd? bereit«

eine 3t a ^ e I öerfpra*, wenn pe nic^t bieSübnc berlaflen t&tte* 3^tn
legten 2«ale lieg er p<$ 1852 in $ari« {jBren unb tpanbte Ptb hierauf

na^ ber©c$tt>eij; ba erlag fein f^ü?5*li^*nert5Sfer SBr^er be^öiel-

i^irigen «nprengungen unb toarb bon einem langen unheilbaren Sei*

benetfafc, tt)<l^£« na^ unb na$ aße feine ÄBrpeitrfifte baftinraffte.

*[u febtüa^ ben Sogen )u fübten, blieb bii &>m^cpti#t feine einjige

Hebung unb ii biefer 3*ü f^nf et jmet ernfi unb Aü gehalten«

Ouartette, bis am 8» October in 3itna au« bem gSnjli* enttrSfteten

nnb abgemagerten StStptt bie für bie Äunp anf ba« ©lü^enbpe begei*

perte ©eele entflog ~
@rnp baue, mt t« ja neeb Sielmin lebhafter Qrtnnernng fein

toirb, tro§ ber anföeinenben fiälte feine« aperen Cinbruct« eine

anobtndiboQe unb f^m^at^if^e ipbbfiognomie, Seb^afte fi^marje

Singen unb lange« $aar, ein italicnifcber Äobf auf beutf^em ÄSrper.

Cr vereinigte nngemein feine« 3tttaef(fy( mit bramaüfeberifeibenf^aft;

toobtbelefen unb unterrichtet, bot Kitte Unterhaltung ungen?ö^nli«fren

SReij. Senno^ gehörte Srnft ju Senjenigen, toel^e genau getannt

fein toolten, um t^re toa^ren Borjüge |u tofitbigen* ©0 gehörte j, »
fiet« mebr al« einmalige« auftreten ba)u

f
um P4 feinem ttubitorium

mit|irf beilen, aM feinet anf^einenben Kälte ^etau« fic^ ge(en ju laffen

nnb flcb in feinen »abren ffiorjügen ju jeigen. Einen mitunter befrem*
benben Cinbtud tna<$te e«, biefe ani^einenb tefetvirte, getiagföSfcige

?ßerfünlitbteit fi^ in nSrrif^e SJfiufe unb jerjaufte ©prttnge pürjen,

für j feine burle«!en QaruevaUSariationen fpielen ju fe^en,bie er iu gan}
QntBpa populär gemalt bat. Sa braeb bann ba« publicum erft über*

raf^t, bann erregt, bann toa^rbaft captivirt in einen wahren Sonnet
ton lipplau« au« unb ftrSmte in ©djaaten ju bem neuen $ ag agini*
Unbat*eterfeit« n>ieber,»iettermo^teerbi* ju!M>ränenju rühren but#
bie jarteu unb biamatif^enSccente feiner »SlegieN t &UU aber et einen

fleintu ati«enoä^ten Jhrei« bot p(^, bann intetpterirte er mit ftltenem

©lücf bie etafflfebe SRufll , befonber« b>a« SÖSrme unb Seibenf^aft be*

trifft* Snbtetfeit« n>at fein ©piel ni(^t freioon manietirtetälffeetatiou,

unb in golge feinet 92etbof{tät geborgten an febtabten Saäen feine

ginger ni$t immer bem unruhigen (9eipe. Sann ttar fein ©piel oft

frädjp unegal, bie Intonation lieg oiel ju »ünftben übrig unb bie «Site

be«9u«buUK lonute fl^ bi« jurSufolena pekern, SHwr teieentfebabigte

er am folgenben Sage toieberum bur^ jene pinretfenbe ®e»att feine«

Su«brud«! Srnft toar fein öeuie, fein Begrüaber einer befonbereu

©tbule, aber eine autgepr&gte 3nbwibualit5t
r unb nie bat bie geringe

3abl feiner Serfleinerer getoagt, fein Oemftt^ ober fein fcUige« geuer
%u bemängeln. — Z.
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KCjgr* Pianinos.
Die

JJi tt «0f0rtf-ialiriK 11011 JsL 1 1 im d)
in Leipzig, Westetrasse No, 51,

empfiehlt alt ihr HanptfabrUcatPfMtfllM in geradnaitiger, halbwhragtaitiger und ganzschrtpeaitigerConitruction, mit leichter nndprlcbei
ßpielaitj elegantem Aewaeren, ateta dai Neueste, und atelit bei mehrjähriger Üaraniie die aolideaten Freue.

Im Verlage von 1?\ B. C« I*e«ieka»rt in Brei la a ist erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung in besehen

:

Grosse romantische Oper in vier Acten.
Dichtung von Em a nuel Geibel. Musik von

Op. 16.
Vollständige Partitur 22 1

/» Thlr,
Vollständiger Clavier - Auaaug mit Text Tom Componiaten | Ciarier- Auszug für Hanoforte aliein bearbeitet von Theodor

8 Thlr.
| . Herbert 4 Thlr.

Hieraus einzeln

:

Einleitung fßr Pianoforte au vier Händen 7 */* Sgr*

Dieselbe ttir Pianoforte zu swei Händen 7 7, Sgr.

Zwölf einzelne Gesangatimmen a 5 Sgr. bin 1 Thlr.
Potpourri, Phantasien und andere Arrangements für Pianoforte a 2 u. 4 mains und für Pianoforte und Violine k 10 Sgr. bia 1 Thlr,

Verlag von Breit fe**pf * Hftrtel in Leipzig,
Soeben ist erschienen

:

. Das musikalische Lied
in geschichtlicher EntWickelung.

Ueberöiciitlich und gemeinschaftlich dargestellt von

Dr. M. E. Schneider«
Dritte Periode: Das strophlflohe Stimmtmgslied.

Frei» 2 Thlr, 15 Ngr,
~ Im Verlage vou Oiuinv Heekenut in Pest erschien

soeben:

dramatische Scene iur Sopran-Solo mit Be-
gleitung des Orchesters

componirt von .Robert V o 1 h m a n n.
Op. 49.

Partitur 1 Thlr. 10 SgT. Stimmen 2 Thlr. 10 Sgr.

Clavier-Auszug 25 Sgr. "^^^m
i

' '
"-^^^™

' »» ii*

In meinem Verlage erschien soeben

;

Tägliche

#fitHen für 5as <$om
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F.

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

HIELODlEEN-AtBÜM
Hr die Jagend.

'Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für da*

Pita«f0rit
componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr* 6 Ngr.

BT e u e ivflaffe«
Diese voraügliche und »ehr beliebte Sammlung, we'clw

in vielen Auflagen durch die ganze clavierspielende Wefc
die beifälligste Aufnahme gefunden, i**t fortwährend durdi

jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen«

In Leipzig durch die Musikalienhandlung ton

C- F. KAHST, Neumarkt No, 16.

X*u<* pca Sfopftlb e*«ffla| ii UciBtig.



w*m?&o -

<WW«, oeu rz. gonnar ww>.

mm *frr »nüitfi ***** im nmm

9tcue

Jkitejrif*
<ftanj Ärenöef, ,8etanttt>ortli<ber ftebartenr. — »«leger: t. «f. Ko§nt wCeipjiö.

M* l<n«ft im 6t VetertSKift.

«Min *af hi gM«, »afrt u. ©t. ©afit«

*. Vi|UmaiM * %omp. ist Seh) @»tf.

f. *4r0t*aW4 iti nuiu
»u*. irirtiiin In ffiarft&au.

«. ÄdjSfrr * jfirati in ^UabeI^Qta.

3«6aUi «ecenfieneß; ©. 9f eilig, D*.S2. — *• e*£*fl«, Dp. JOtt* — S-,

ttabetfe,O^30. — G. Hctne de, 0»>.2t — Cfnifynbnij «ei**ifl, ffltlf

grantfmt a, <W*, Sgielfaben, 9teara$uta (
Snliii). - AUiuJMnmft (Z^t§*

ftWQti, **«ralf*te$). — VtterarffAe tojeigen.

Kammer* unD ^ausmuftll

gilt $iauoforte nnb ©trei^inftrmnentf.

tfc *rMt*i, Dj>. 22. Sauf* fll* $tanofcrte «üb ©iotonceß.

SRagbeburg, $einric§fi$ofen. 1 SEjjlr* 25 ©gr*

- Da* äBerf beft&t guten muflfalifdjen ^ug, uatürlidje,

<$araher volle 2Äotite, großes ©efdjirf in ber tljematif djen ®e«
ftaltung unb gorm, fomie Cinljeit unb btytfcologifdj richtige

guttöidelung ber ©runbibee« Dljne gerabe burd> Originalität

ober Sjercorrageno geniale 3üge *m ^Sc^fi'en ©itute gu begei-

ftern, jHgt e* alle (gigenfdjaften, bie einen talentvollen, mit

cblem©lreben begabten unb mit allen muflfaufeben SKitteln

bettauten 2Ruftfer erfennen laffen- Der erfte ©afc beginnt

muft einet jiemlid} nnbebeutenben
, getragenen Einleitung in

ber £>au#iionart (Suioö mit einem leibeufd)aft(td) erregten

Siolonceflmotitj, ba« com ©lauter burd) unruhige SCtiolenbe-

gteitnng -etttfpredjfenb unterjtflpt roirb.- Daö $roeite SDiotib in

6« tritt al$ beruljigenbee äHoment ein, Die fernere ttitffpin«

aang be« erfite« leibenjrfjaftlidjen unb bie äßieberfebr beSjmei»

ten tröftenben üKotio* bilben fomit in djaratieriftifdjer äßeifc

©Ratten unb Sid)t beö etften @a^e«. Öei aller Öormge*

»anbt^eit mdre etmafi me^r äKannigfaltigfeit in ber S(u«fü^-

rang beö erjlenSDiotiti* nnbbaburdf eine größere 8Ibu>ed)fefung

in ber Stimmung unbefdjabet ber (Einheit beö ©anjen ju er*

reiben gemeien; befouberö mußte mtift r^tjtijaüf^c Ä6n?ed>fc

(ung unbnic^t immer bie burd? ben gangen ©a& ununterbro^en

forriaufenbe Jriolenbemegung im Slaoier^getcünfdjt weroen.

Stttaä befrembenb beginnt ber jtoeite ©ag, uadjbem ber erfie

in(£moQ geenbigt, in gbur. 5n Siebform gefdjrieben, tat

biefex ©a$ ruhigen, jarten g^arafter* ÜDieÜRelobie ift einfa^

nob anfpruc^SloS. (Sin [urjer Uibeuf^aft(id) belegter Mittel«

|a§ in gmcÖ, gieidjfam bie ©teile eineö ©<^erjo oertretenb,

jtBrt für einen SWoment bie SJulje be« erpen S^cUe4 , bie erfie

äRelebie Ee^rt jebodj nur etmal ceranbect ©ieber unb giebt

bem jtDtiten ©atje einen beruhigten Sbfdjlufe. 2)cr brüte,

legte ©afc ^at ä^nlidjen (J^aralier mit ber erfte, nur baft ijier

bie ('eibenf^aft mebr Energie unb ©elbftbe^errf^ung geroon^

nen ^at: baS erjle 3Rotib ift fefter, fiAerer unb bebatf jnm
©egenfag im jtoetten äRotio nic^t me^r ber tröftenben, fHQen*

ben Äu^c »ie im erpen ©a^e. 3)ie ?eibenf<6aft »ermag *fid»

^ter bereits ju einer gemflt^lidjen (freiließ faft etma« trivialen)

|»eiterfeit nmjufiimmen. ^n ber femeten &urd>fÖt>rung be«

erften Siotiöfl fe^rt bie Öeibenfdjaft gtuar mieber, nsirb aber

burA baö fi<^ n>ieber^olenbe ^eitere jttjette SWotm nunmehr

ganjlic^ fcerbrängt unb erbält bag 9Berf burd) einen au» lefttc»

rem gebilbeten @d)lugfa§ einen muftfalifd) unb ptycbotogifdj

befrtebigenben KSf^Iag« —
^bolplj SdjUJffcr, Op. 108. ffrio für ^ianoforte, »ioline unb

«ioioricea. ^eipjifl, £*fmeifter. 3 2^lr. 20 9lgr.

%Qe®crgäge, bie mir an ber ^ebling^en^iolinfonate
gerübmt ^aben, taffeit fä aud> auf baS © df l Ö f f e r

f
fd?e Srio

antoenben, Senn ftd? ifitv au(^ nidjt eine bem ©anjen gu

©runbe liegenbe geifiige 3bee fo befiimmt erfennen la%t, toie

im etpbefpro<^enenSBer^ fo finben wir bagegen me^r^armoi-
niemdjtljum unb größere ^annigfaltigfett in tljcmatifdjen unb

combinatorifc^en ©eftaltungen. 3n3)bur gefdjrieben, bat ba*

SBert beiteren, frijdjen ($^arafter, ben e« im ©anjen audf nidjt

verlaßt, Der erfte ©a§ Allegro con spirito Ijat Seben unb

aBarme. 2)ie ÜKottoe finb eiufadj unb geroinnenb; feine fer*

nere ©cftaltung bietet Diele &bmedjfelung. S>a« gormgefc^irf

unb bie pchjpbone ©e^anblung ber ©timmen mit ibren man-
nigfachen interejfanten Kombinationen, bie bei aller Somplicirt»

|eit ftet« f(ar unb gefebmarf^ofl flub, »erbtenen befonbere An*
erlennung- Äu<^ ber jtoeite @ag, Capriccio molto vivace in

^moll, ermeift fidj t)on guter Sßirfung. 5)a8 sD?oti\> ift nit^t

gerabe bebeutenb, aber leidjt unb fliegeub unb feljr gef^irft

Burcbgeffibtt. 9lo^ anjiebenbet iji ein Keines Slebenfä^en
poco moderato in |)bur mit feiner tiefgefühlten 9Äelobie, bie

bem leisten (Straftet bes erften ÜWotiöö jum ©egenfa^e
bient. Sine $arte f empfinbungÄooPe 3)ielobie \)<tt ber britte

©ag Andante suave in Äbur, Ön jmeit^eiltge.t längerer

Siebfotm gefc^rieben, tritt biefe juer'ft im Sioloncetl auf unb

mirb oom Slabier fe^r gef d)matf»üft aecompagnirf. Darauf folgt

eine SBieberljoluug berfelben im Slat>ier, mojn bie Biotine

eine früher bem &lat>icr übertragene *egteituitgefigur über*

nimmt, toä^renbbad SiolonceQ bie erften £actt^ei(e mit $ij-

jicato unb »ccorben angiebt. Der jweite Xty'd ber SHelobie
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erfährt biefetbc ©efjciublung. 3um ©$!"& übernehmen bie

gauje 3Kelobie no* einmal Öioltne unb SJioIonceQ in £>oppet-

Dctaoeu, uub ba« ®(aoier Begleitet biefefbe in <tynltd)er ober

compttärterer 2Beife wie am anfange. &1« ben föwacfcpen

X&eil be« SBerfeö utfiffeit wir ben legten ©a& bejeidjnen, ber

trofc »orgefebriebenem Vivace fowol in ber (Erßnbung bet 2Ko*

lioe al* iljrer gBeelerentmirfelung gegen bie früheren ©afce er*

laljmt erfd&eiut. S)o$ audj $ier pnben fld) n<xb mandje inier-

effaute ffimßdljeiten. — 3n ber neuepeu ÄammermufifliUratur

gehört biefe« £rio unb bie tor^in mit Änerfennung befprod)ene

SRebling'fdje Bioimfonat« ju ben bea$ten«weitl>eren ffir*

fdferaungen. —
«•bat Eöittfce, Dp. 30. £rio für $ianoforte, Bioline unb

öiolonceCL »erlin, fcrantwein. 3 1
/« S^r.

ÜÄit Qebantrn gefielen wir, ba§ biefe« 9B«rl be« foäft

oerbienpooüen in feiner praftifdpii S^ttigfeit mit SÄedjt ge-

fcb'ä&ten SKanne« unteren grwartungen «idjt eittfprodjen Ijat.

SieWtotfee be«erpen@afre« ftnb »Ott fe^r geringem Outererjfe,

i^re S)nrcfjfÜ^rung madjt ben Smbrutf be« auBetlidj ©emadj-

ten, nidjt au« bem Onnern $eroorgegangenen 5 beut ®anjen

fe^it ba$er bie geipige Ctnfyeit unb eine innerlidj beftiebigenbe

Jffivfung. gorm, potyp^one unb inprumentalc Be$anb(ung

pnb burt^au« unjurei^enb. 35er jtocite ©a^# ©c^erjo» $nter*

lägt in feiner Seife ebenfowentg innere SBirtung wie ber erfte.

2)a« »ePe barin ip ber SWittetfafc, ein SKenb el«f ol>u na$-

co^rte« ?ieb ofcne SÖorte. «I« ben gelungenpen %})t\i be«

SJetfe« fcaben wir ben britten ©a$, ebenfaQ* in langete* Sieb-

form getrieben, ju bejetdmen. $iet ip wemgpen«3murtid)*

feit unb einige gormgewanbtyeit ju finben, menaglei* Slflefl

ju fe$r 2» e n b e 1 « f b n fd>en <Sinpu§ xscrrSl^. 2>ie bepen

lüge im Zxh pnb nidjt Sigentbum be« Berfaffer« fonbern

5d>attenbilber bon 2Benbel«f obn. ©« »iert« ©afc

bepe^t miebet nur au« aufjertid) gemalten trafen,

gum ©djtu§ tritt nodj einmal cfcue ade Woti/wenbig*

feit ba« erpe TOotta bt« eipen ©ö§e« auf: burd) biefe«

SRittet mBdjjte ber ßom^onip in ba« SBerf eine (Einheit Einern*

bringen; 8eiber mertt man bie «bfi$t unb — wirb DetfHmmt,

benn wo bie (Sin^cit nid)t au« bem inneren ©eelemjueö gleid>*

fam geboren wirb, ba fbtb aöe «nprengungen Rnfeerli^er ©e-

redjuung »ergebli^.— dmmet^in bflrfte p^ biefe«$rh> »egen

ieidjter*u«fÜ^rbarfeitunb»erpänb[idjfeit al« leiste, wrfiber-

gefcenbe Unter^attnng«mupf genögenb empfeblen. —
«arlÄnneAe, Op. 22. P^aptap^tö** für ^ianoforte uub

»ioline ober (Siarinette. Gaffel, Suclbarbt. 1 I^y. 26 ©gr.

Vla$ ber Dpu«ja^l gehören biefe ^antapepüdfe einet

früheren 3«it an, unb bieferUwpanb mac^t e« natürlid), wenn

biefelben nic^t ganj ben (Erwartungen entfpre$en, bie mau mit

DoUem 8?e(^tc an ben gefragten Componipen peQen barf.

%lx> 1, Allegretto in 3>but, ip metobifd> wie ^armonif^ ton

ju geringem 3ntereffe; e« fließt ba^jin, o^>ne bagman pdjeine«

bepiinmten<£inbrudf« Bewugtwirb* 2)te bi« jnm@d>lttf} anlfal-

tenbe ©ecbje^ntelbewegung im Stabiet giebt bem ©anjen eine

gewiffe Monotonie. $lu 2 Presto in Giflmott ip ein re^t

tupige« ujit bietet Saune erfnnbene« uub mit @efd)id butc^ge*

führte« ©0erjo in 2» enbeUf o^n'f^em (S^aralter. S« ip

ba« bepe ©tfld in biefem V&txU. 9h. 3, beutlet SBaljer

(Sbnr) §at in feiner äftefobie ju wenig urfprfingti^e Crpnbung

unb Wirft im ©angen etwa« matt, wiewol Pc§ im Siöjeluen

intereffante 3ßfl^ botfinben* — *r. 4 ip ein <Sanon in iBbut

unb ijat jwar wenig innere Sebeutnng, ip aber at« contra-

pwnctifdjee Shinppücf mit gro§em ®ef<|iil ju ffinbe geführt —
ttebrtgen« bürfte pd> bie ©eigen^imme in tiefen ©tfiefen ni^t

gut bur^ Slariuette »ertreten laffen, befonber« iu9h,2 unb4,

wo bei ben mclfadj oorfommenben ^o^en 9?oten im p unb pp
felbp ber gef^teftepe ©(arinetttp uid)t bie gewünf^te ffitrfung

erteilen bürfte, felbp wenn er bie ted>mf$e ©äwierigfeit

Überwinben foöte. — SBicwot' biefe ©lüde ni^t brn bepen

©(^öpfangeq be« (Somponipen an bie ©eile gepfßt werben

fSnncn, fo pub pe immer wtttff, bon StaoierfpieJern gefannt

ju fein. — ß.

<£omfyonbtn*t

2)a* elfte Sbonnenuntconctrt tm^aatebei Oewanb*
%ün\tfj am 1. b* K. beganu mit Qeetftotiea*« © bur*©tjmp^enie,

bie, einige Serfföge ber Oboe Im erpm ®aj}e abgeregnet, bie gewohnte

UßTtrefp^c Stebergabe fanb. Sie jweite Stummer feilbete ein Sbor

«it Or<bcpcr: «qjpngpeii* t>on gerb, filier, ein SBtrl, ba« wie

alle anbereu biefe« SompouiPen ebenfo tou te^iüf^er ©cwanbtbeit

unb ttontine sengt, wie eigentti^ ortgineEe Qrpnbung ttermiffen lS|t,

bereu SRaugct bie angebraten parten Ji^teflecte uub foufHflcn findet*

ticken SHittel ni^t ju uetbeden im ©tanbe fütb.— Seu jn>eiten 2^rit

füllte ©^umann'« 98anfrcbnmpr au«* Sie ® oii waren vertreten

bnr$ grL ©^euertein, grau^Sgner uibS>nt©$arfe, tSnig*.

^ofopemfSnger in ©re«ben. S)ie oerbinbeuben SBorte »on $©bi
fpradj ^t. Otto ©efttieut, grcg&etj. ^off^aufpieler au« Earte-

rube. ©c^on in ber BotjSbrigen ©aifon tonnten wir un« binß$tti$

ber Semponabme berOu&etture, bie wie a(ft ju f^ieppenb bejei^neten,

mit bem Sirigenten ni<bt eintetpanben erfläreu; bieimal bauen wir

mit unferer anfiel au<^ bie erpcSiolme auf unferer Seite, bie einmal

auf eigene %aup /•in« 3eug ging^r fobag eine augenbiidli^e £emt»*

bifferenj um ein^ttl entpanb. SBStg la^mnabmen p«b inabefonbere

bie erpen jtori %actt aue. 3m Ueferigeu ttetbiente bie «uefübtung

alle« 2ob, Senn bie ©plißett oueb ni^t $ert>orragenbe« leipeten, fo

genügten pe wenigPen«. — 4»r* 3>e Orient fpra^b bie ^eebinbenben

£3 orte mit eblem, bon fttt^ternbett wie tum jeber Uebertrtibung in

gleicher SDSetfe p<b ftmbaltenbemf bramaeif^ belebtem Sutfbrude. —
3)fe jflngfte JRobttSt be« biePgen 6tabttbeatei« war Bttajf

8m*'« »ßorelet?*. @ie würbe in ber jwehen ^Slfte be« 2>ecember«

}um erpen 9Rale gegeben unb bat feitbem emeÄeibe oon äBieberboüm*

gen erlebt. 9tef . befugte bie Sorpettung 00m 2. b. SM. ffiir fe^en ben

3nbalt be« Kejttu^e« <&U befannt oorau«, ba berfetbe fowit ber mup*

falif^e %f)t\l bereit« j^ei SRat in b. 91. auflfübrli^er befpro^en Wor-

ten ipunb baben^baber nur wenigeSemerlungen übetnwfltalif<b«n<»e-

balt unb ©ebeutuug be« Sterfe« nStbig. Set aOgemeiue Srnbrn* ISgt

un« juo8rberp etfennen, baß ber fiompomp feinem ®toRe mit wirttfab

tünfllerifibem 3ntereffc gegenüberpanb. Sa^et ber unmittelbare 3*9
uub SBnrf be« öanjen, bie jugtnblt^e griffe ber Sonceptiou, bie «Sin*

teitlit^teit ber £otaipintmmrg. 2Ba« ben btomatif^en ©tanbpunet

ber Oper anbelangt, fo ip berfetbe im Sefe nüteben ber alte, nur ip ber

©t^{ innerhalb ber bertSmm tiefen formen freier, ungebunbenec unb

iubioibuefler, unb !5unte »o( al« atioa-fyrifö bejeitbnet werben, eine

©genf<baft, bie freiließ jnm Xbeil bar* bie ©eibefWe Sebanblung«*

weife be« ©tofle* bebmgt ip. 85iettei<bt erinnern einjelne melobif(be

qjbr«fenbilbungen bier unb ba an ©agner, obf^on pe bemfetten

mebr unwiSfürli* na^gebttbet rrf^einen. 2Rtt Setongtfein bat ©.

ben Sc^tereu bagtgen, worauf f*on bie frftbete ftritil b. Ct bingewie-

fen bat, in ber ^nprumcntatbn |mn 9orbllb genommen 3u tabdn

>
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$)tb«feba« unterfcfeieb«lo« ßarfe »»(tragen ber 3nßrumental-

farfen. llrierteiegt bei ©agner gdegenilitfe einmal baft Onbeßer bi*

*««le Partie, fo ßefet bicfc Steigerung ber Süßeren SRtrtet bo# burcfe-

asl i«»etfe8ttatf} ju ber jebeSmaiigen bramatij$en3bee nnb iß fomit

bjpomifö gerechtfertigt. SU« bie un* am »ebeutenbßen erfcfeeineuben

floriitn feeben tott ben gaujen jmeiten Act (SefömBrung fett 9fcfn>

jjripu u. f. tu.) nnb ba«Snett imgtnatebertor, ia benenfl* ©dfewung

ber Srftatbnng irab Äraft ber Sfearatterißtt glfinjmb boatmeniiren;

mjjeriter £taie bie fetten Sieber bet Soreleb „©iefeß bu ifen giflfeeu*

»nb «3* fe*** mein$er} torloren", obßfeon man leitete« gerabeju ffit

eine <E&£ie @$umauu'* erftSren ISnnte; e* iß aber au$ bie einjige

gleite, in berm tili entheben ere«anlefenen an einen ber Stoßet

fcmertfear ra*$t — Son ben Starßtffcnt gebüfert grau S> eefe (ficre-

le») ber $rei«, bie, mit entern fiußerß teofellautenben Organ begabt

ifr« Sfafle nii$t bte« gut muß lauf<fe unb mit tiefem ©c'rßä*rtroi{j fang,

foubern anspielte, »Sferenb bie Vertreter ber übrigen Stoffen JJefctere«

utefer »ber totragtr an« ben Sögen ließen. 9lS$ft ber genannten Sän-

gerin tonnte $r. ^erfcfdj (Hubert) am SKeißen beliebigen, bei bem
fcer rnnßfaUföeSbeil ber Wolle n?enigßen« genflgenb jur ®elütng tarn*

Sei $rn, 9x9% (#falagr«f) ß*rt bie in ber $8fee gepreßte Sonau*

fenfc, bei grl. Sttopp (Sertfea) bet SRangel feßer Intonation. $riL

Kieltn'« (Seinatb) Organ, obfäon aufjrcecfcnb, toll unb frSftig, bat

n«b einen ettoa« naturaltßifö'ungefömeibigen 8nßri$. Sie übrigen

KttemoSen traten ba« 3ferige. — «ortrefflicfee« teißete toliegiitife bal

Onfeeßer untre 8eitang be* «aj*flm. O. ©* mibt — grau 3>ee%
njiefte feite»« be« jafetrcii$ anmefenben ^nblicum« entfeuß4ßif<$en

$crt»rraf. —

3»ei O^tmtifibitSten bfirften mol af« bä« einjig ftenueugmertfee

imttnßoffenen äRnßfmonatetejei^n et »erben: »2>ie Steife na<$ Sfeina"

{Ojto comique) nnb *bie Wirten" (Bouffes p»ti*ien»), SWcfet foteol

& Samen ber Sinter unb Somvonißen, Sabine, ©elacour*
«ftjtn für erßere«, «r^mieuf, ©Ule-Offenba$ für lefctere«

Sfrt »etfettrgen t^nen einen reellen Srfotg (benn bei ber «rbeit*&aß

in batifer S>i^ter nnb Sontyoniften iß man nur }u fe(r getoS^nt, ben

gt)§ttn 2^ei( tyxer Xcbeitcn als tobtgeboren nnb na$ einer furjen

6iWnejt9ettj jnOrabe göragen ?n fe^>en)f fonbem bielme^r bie gitttf*

J%» Btgenfhaften ber Seite, toelc^e bieilufrnetffamldt be« publicum«

frif^ ermatten unb ben Componipen ri^Hge, unb ifcemZafent entf^sre-

^enbe erflnbungsba^nert anmtefen. 2>abel tft e« intereffaut jn fe^en,

ftiebetbe Sühnen gieiebfam bie Stollen tanföcn: bteBo«fie«
r feit einer

8W$e bon 3<^ten t)ön ben an«gelaffenen, fieffenmeis trtoiaten nnb fri*

Wen ftlfingen ber Offenba^'f^en Sßnfe tnSeftblag genommen,

seinen einen ernßen, muptalifc^ töürbetotten %s>n an, n>S(rrenb bie

bmif^e Dpa, in totfytx feit neuerer 3*tt bie ftomil t>*n ber Dptz
ttemn^ert njutbe, mit ber»tteife na^ S^ina- lieber einmal in« alte

&Jiet jnrfictle^rt.

$err ^om^erb unb ber ä^arineofficier JUrnotfan, jtoei eigenfin»

nige ©%ie ber Bretagne, flnb bie gelben biefer »ouff onerie; Scßerer

Steine Setter, unb rniQ lieber feinen &>tf einbogen , ale fle bem
Officier jur ©attbi geben. SHefer nsrig bie gatmlie teüfcenb i^cel

Sabeanfent^atte mS^ezbourg auf cht Äriegff^tff ju beten, unb bro^t

bem 6^iegeruater in spe, tyn birtet na$ S^ina )n führen, wenn er

nic^t feine (Shmrittigung jurScrbinbang giebt tyoxnptt!) iß auger {1$

nnb fn$tbte&Ratrofen }uräReuteteianf}utDiegeiu r toaS i^m an^ f^ein»

&ar gefingt, fternotfim jebo^
r
mit t^nen im Statorjtfiubntg, bSrapft

^ne »M^e ben Slnfflanb unb berutt^eitt nun ben »abelifa^ccr, an

tem grogen äRaß gelängt jn merben, bur^ »el$ec energift^e SKittel

ter 6tarrßnn bee alten beim enbti^ gebto^en toirb,

3kt %t%t ber-$trten
#
iß eine«rt ifinbii^er Srilogte, beren erßer

Tfyü bie ontiten fyiztm (Gilbert , nnb bem Som^onißen ©ebgen^eit

giebt, fem Talent freien tSen efeentrif^en unb parobißift^enSlemen*
f

ten in« beße*!i$t )u ßcDen- %uä) ber &toecte ££ei(, bie Wirten ä la

Pompadour, jei$net fic^ hnx6) gra|t3Je unb natoe ^rftubun^en im

&tiflz KDnfignp^ unb Orötrg's au«. 3m britten S^eil verfaßt

Offenbar aDerbing« lieber in bie Mannte SameüaUmanier • mel*

ä)tx geriet inbeffen ben 3)i<^tern, tnbem ße bie Rieten unferer Sage in

abWrectettbßer KeatttSt ^inßeHen, unb WtefKidi ben ©ott ber Siebe

auf ben Wficfen be* boeuf gras ^eranreüe« fafl^"/ ^au^tfai^li^ jur

8aß ffillt. -
©a« enWi^e Srf^einen ber w 2Bart&a" auf einer franj3ßf^en SÜbne

ma^t ebenfalls m'e( ton fl$ reben, unb bie fetten Qmua&men bed

TWAtre lyrique ni^t minber al« bie Sobforfl^e ber Äriti! ft>rec^en für

bie SBa&t beS $cnn Sart> al^ o. Selanntli^ iß bie O^er f$im nun

ben 3talienem ber «alle Ventadour feit Saferen bem *>arifer publicum

porgefübrt, bo$ nur ergraute Ctyerufreunbe werben ß^ erinnern, bag

ber Stoff ber p38artbaw wrxt 3a&re 1B44 batirt, n?o er ton $errn

6aint*Öeorge*fürbie groge D}*r ju einem SaOet »erarbeitetnmr,

mitSHußfjion gloton? für beu eißen «et, wn »urgmüller nnb
©elbe^ej für bie beiben anbern. tllS ber (fem^oniß ba* Sibrette

f|>5ter in eineO^er tonoanbelöjieß, berieft e« ben grüßten 3#ei( feiner

%aKetmotioe bei, unb biejem toppzü an bie güge be$ publicum« iß

mau ^icr ni$t mtnber bereittoiaig gefolgt, als in ben übrigen Steilen

ber ctoilißrten unb unci&ilißrten SBett, wofein bie *aRar$a« gebrungen

iß. Sie 2)arßettnng iß, »ie {aum anber« ju erwarten mar, eine fe^r

gelungene; grL Kielf ou mirb mit ber $atti auf eine ©tufe geßettt

nnb Übertrifft ße meiner Hnß^t na$ im emßen Sfeeite ber $art^ie,

»fi^renb ße an f#att$after Saune freiti^ hinter i&rer Sttbalin }nr&d«

bleibt. —
2Me in meinem legten ©rief ertoüfenten Conc«rts populaire» Ma-

libraa tu Sweater de iaGatew ßnb richtig f#eu eine« fonften Sobe»

berbti^eu, na$bem ße am 17.2)ecember no^ eine tratn|>fyafie3lußren>

gung matten, nnb 83ottefini ?

« Sontrabag }nr Sef^mSrung ber

«ataßro^e citirt n?ar. Urafonß. Sie ßnb ni^tme^r unb lieberum &at

$aabelou|> baS gelb für ß4 atlein. Siejer fS$rt fort, baffetbe ßet^

gig ju Uha\tm f (Set au* fein unb feieber Untraut in ben ©üijen, wie

bie geinbe be« %euen gern befean^ten. 2)ie S bur*@9mpfeouie t>oa

© ab e toar nnu freiliefe nüfet geeignet, jene jusn @^meigen ju bringen,

ba }U einer fealbmgS »irtuuge&etten Sieb ergäbe biefes buftigetf <&o
bilb« bem Or^eßer bie geinfeeit fefelt, aufjerbem ba« ©tfeerjo bu«fe ju

f<feuefle« ätitwaß feine «Jirfnng einbüßte, 5>ie Sann^äufer-Ouöer'

ture bagegen erfifeien in aller iferer ^rao>t nun jum brtttenmale toor

bem publicum bet fiircus, unb bie SßcinungStorfdfeiebenfeeit beßelben

ifer gegenüber »ar fo mefentli* geringer al« in ber torigen ©aifon,

bag bie« fflert iefct als eingebürgert ju betrauten iß, —
.
Sin fefer junger @eiger, <)r. SÄontarbon, featte im »Orienten

Soncert einen briflanten Qrfolg mit bem SnioB-Soncert ton Siebe.

Stfe tfeeilte baö BoIgefÄtten bee Subitorium«, obfd^on mir baS @*iel

be« 3üngling«, ber SRitglieb be*0nfeeßer8f erßer $rrifl be« Qü>nferta-

toire, nnb @<feiller 3)ancia'« iß, toeniger inbimbueK al« einßnbirt

fifeitn. «ber allen Kefoect »or folgen ©tubienl Sßie befeagli* mu|
ßife bie etma naitfommenbe SnbioibualitSt anf einer folgen (Brunblage

fflfelen !
—

3n ber äRufifjcttung w Sßfneßrel w begegne tefe mit Vergnügen

einigen Seifen bon »erlioj, ofefefeon bhfdben ni^t ton ber guten

«anne ifere« «ntor« foreefeen. »erSReißer jfimt bemfiritüer Öa« #

$ erini, bag biefer, einer feiner wenigen feiefigen®eßnnuttg«genoffett,

bei 8cfore#ung ber ton ifem inßrnmentirten unb ton ?a«belon^
berßflmmtlten Invitatio n k la valae ß$ ber Sorte bebient: «3^
jtoeifle, ob ©erlioi ben @(fetu6(aft geßri^en feat", Sie Sntmort iß

:

„eie bnrften nt^t jmeifdn, benn @ie gefe?ren ni^t ju ben ßeuten, bie

mi«fe ffir fSfeig fealten, an« tinbifefeer »üdß^t für \>as t ma« man in

grantrebfe nnb Italien Öffect nennt, bie <Sferfur$t gegen ün Steißer*

teert tu %ttl*%*n«. —
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2He „Qasettemuaicak", ösd^e fett einem 3«$r nur nodj «flfrtfo*

nenn* treibt, bringt mit berÄntaubigung b« stoet^unbctt leiten ft«*»

&u abtrage«, btf, bei ber Äuffttbrung gefiri^encti Hummern ent$at*

• tenb, etnebon g6ti« baju berfagte Borrebe. Set „savant colkbora*

teur" ber £eitung fagt bariit wBrtlitfc: »9?a$ einer erfhn Sefung bcr

$artitur ber „Äfritanerm" mar idjßberjeugt, bagbieflSetf ba« &o£t-

pfißbigpe unb »oUtommenjie be« SHeifiet« ift." (!) —
Sic „Art nnwicai'* cnbß<$ & at ß$t *°« be!annt, mit SeiB nnb

Seele bem Sßaeßro 8er bi *>erf#riebetf, unb $Slt i$r Banner bei Sa*

ttefenfcit i&re« ©$n$>atrou« $3$er al« je. ©^onungsJe« flrcdt fie

nieber, ttw« fcalbmeg ni^t jur ga^ne j^toBirt, unb ber aerbin erahnte

„geteerte 9Jtttarbeiter*, ber fi# nnterfle&t, in feiner 8Ruflterbiograb$te

nur btci O^ern Berbi*« al« gelungen ju bejei<$nen, bem r.9R«tber&"

bagegen bleibenben ©ert£ «bjHfjjtetben, Wirb junfitbft öen tyren Äeu*

tenf^iägm getroffen. Sin #am$&let au« ber ^tebrnj, ttxltfe« fie ab«

bradt, fc^cint nidjt« ©eringere« }u 6e|t»eden, al« bie ntoraJifi$e Set*

iricbtmtg be« Brflffeler ffionferfcatoirebtrector«,

3$ lomme ni$t au« btn 2>iffonanien &etau«. Sie befimttb be*

fd>(ogene Trennung ber ßuartett*S>ioeturen (ait Tema Tcrbo) 38 au*

tin unb E&e&illarb fefet bie Berefrrer biefer altberitymteugirma in

grBßte BeftJUjung, 3d> %aUt bie golgen biefe* ätoiefoalt« für minber

bebenflify fett kb erfahren §aU t bat an <£$ebillarb'« ©teile unfer

% Janbemann ©alentin SKflHer treten »üb, ein Bieioncetltfi, ber

ben Berglci$ mit jtebem feiner (ieflgen ffiottegen aushalten fann, tta«

So« unb ©leganj be« Bortrag« betrifft; mufllaliföen Sinn unb

BielfetHgteit anlangenb reiben jene bagegen f<£toerlt<b an i$n Ijeran,

unb fo ift e* in me$r al« einer Bejie&uiig ein ©etuinn fßr nn«, bag

SR üll er ben todenben Änerbietungeu , bie i$m ue$ toor Äurjem von

grantfurt an« gemalt würben, fein ©e&8r geftftenft $at. —
W.L.

graitffurt 0. SR.

3mbritten SBufenra«*£oncert am 10. Wott. tarnen (tierjant

erften SRale )ur ftafffl&rung: @$mj)&öuie-gragmente bon gr. &ä}u*

bett ®ie beiben erßen @8§e finb ber tragif^en ©bntyfymie in

6moB (comb. 1816)/ ba« 6^er|o ber fe^ften in (Ebur {comj>. 1818)

unb bas ginale einer© bnr*6jjmb^ouie aud bem 3«^« 1815 entlehnt,

— ©te^en jtoar aut$ biebier @fiöe ht leiner eigentlichen Sejie^nng

|u einanber, fo getoS^rt bo^ baffir tvenigfitu« ieber einzelne S^eit

an nnb fflr fi$ bermSge feiner «(arbeit unb ftonce^tion ein befonbere»

Snteteffe. — (Sine fänmngbotte, gut gearbeitete Onoertnre bon g. ©•

gelea }n »Santemtre* btlbete baU jmeite Cc^efierfHid. — grau

Slara @*umann, tvei^e für bie {>tf$li$ erfranlte grau ©ja**
*ab9($Hl^elmine Stau £) berritteittigp eintrat, entjfldtebaftÄu*

bitorium bur^ ben ©ortrag be« Sectio ben* Wra Sßbur*€oncert«

unb bnrc^ bie Unsfß&rnng eine« Nocturne ttonffi^e^tn nnb jtveier

<Soun>ofitiimeu ton Ä. 6^umann» — $r* ftammerffinger Raufet
mt ffiarlfrabe besserte pdf im ©eitrag ber großen Srie (fflbur) au«

»Sniu« Seiling* fotoie mehrerer Sieber bon ©ra^ra«, ^ermann
Setti unb G^umann auf« fteue a(fl gut gef^niter unb feetenbotfer

©finger, n>eUbemeine ttangboDe, fam^at&ifcbe äarbtonßimme gnrSer*

fftgung pe^U —
Xm24«9ß»b« fanbba* vierte aRnfenm«-«oncertftatt. ©ie

«bnT*@^mpbouie t)on©eetböben nnb bie Onbertare ;u ben„$e*

bribeit« »on SRenbeUfo^n würben mit feiner 9htancirung uub

f$»ungbüßer Äuffaffnng ejecmhrt uub bom 8ubitorium mit toabrer

SBegeiPerung aufgenommen. — ©en gefangli^en I^eil bertrat grL

?bili^Ptue to, (Sbel «berg an«SRfln$en. ©timme unb€$utefiub

^erbonageub* 9tur mftnföten toir berfelben noc^ etma« mc^r Xiefe

ber Cmbflnbnng. Unter i^ren SBortrSgen : «rie au* J£at$artea<Si»>

natoM bongr. Sat^ner; »2>ie9^H bon Säubert nnb »Soctung"

»en S)eff auer war ft>ol ber be« tefetgenannteu Siebe«m Gelungen*

ften unb mngte, flftrraif^ bedangt, toieber^ott tocrben. — 3>er »*r*

trefftiebe Biefoncefltft Sogmann au«Setmar Ml* ffirba« ^ieftge

publicum jum £beö eine fe^r unglfictti^e 3341 getroffen! (Sin Bio*

(oncell-€oncert ton 9tubinftein ma^te nümtitb bei bemfelben 00S-

flSnbig gia«co, unb tonnte man $rn.6.# meiner für fo biet SÄü^ie nnb

Eingebung fomenig Sebn ernbtete, toa&rfcaft bebauern. Qrp f^ter

lieg ba« ?h»bticum bem auflg qei kneten ftüufl (er geb&^reube ©ere^tig^

leit miberfa^reu f inbem e« benfelben nadb bem Tee(cm>otten Vortrage

ber einfa^en 5Eran«fcrl*>tion öon ©^nbett'» „Ave Maria" ftünutftf

rief unb bicfen Sortrag Da capo «erlangte* 3n einer Xarantede eige-

ner fiomboption bötte $r. C* ©elegen^e(t f feine eminente £e<$ni( an

ben ^Coglu legen !
—

3u ben intereffanteften Soir&u ber bie«ifi^rigen S8interfaifon

jS^ten nnpreitig bie Duartett-Soirten ber ^©. SRauri n {erfte Bio«
'

tine), ©abatler (jtoette Biofine), 9ta« (Btofa) nnb^^ebtüarb
(BiolonceO) au« ^ari«. 3>cefe Ferren 5aben, »ie bcfannt , e« fld^ jur

'tpukZm aufgäbe gemalt, bie lejjten Streif nartte Beet^o^en^« ex

fundamento in flubtren* ©eit fe^je^n 3a^rea ^aben fitb biefe toor*

treffli^en ÄÜnfller mit be&unberung«&Ütbiger äustiauer unb auf-

opfernber ©nergie bcr gefte&teu Arbeit unterjogeu, bafflr aber au<ft

^erttttbe ftefuttate erjielt ©olcbe BoDenbnng in ber Xaefübrung,

fol^e« Berftfinbnift in Betreff ber «uffaffung ift ettoa« gani ©eltene«*

Sie in ben beiben @oir6eu vorgetragenen SQerte maren: ftebente*

Ouartett in g {Dp. 69); brennte« Ouartttt in » bnr (Op. 180);

^ierje^nte« Quartett in SiemoB (jmeüer ^^eii); jebntee Onartett

iu ©« {Ob. 74); fünftem«* Ouartett tu «moO (O^ 132) unb eub-

lic^ Duartrtt in € (Ob- 69)» — Sei$e Bet^elligtmg üok ©eiten \>n

tnnßflnttigen SRufiffreunbe unb rauf^enbe Beifatt«fpenben waren bet

«erbiente So^n für fo mufier^afte Seiftungen. —
3>a« etfteäbonnement-äoaccct beS'fl&ü&armottifdjeii

Berein« fanb am 12. ttobtnbr. ftatt. $>uxä) eine ttäft cerrecte unb

brScife *u«ffi^rnng ber 3>bur*€>t)tnp$ome t»on $a?t>u unb ber Du-
Derture }u «ffiat^arinaSornaro^^on %', üa^ner bemie« ber flrebfame

9 ilettauten« herein, bag e« i^m Entfi fei, auf ber %a$\t feiner mufifa-

lifdjeu ©ntttideiung tooranjnf^reiten. — giir ©o!o*Borträge' töaren

grl. $ en^, eine grantfurteriu, h>elc6e am g cog berjogli^eu ^oft^eater

)u äftann^eim engagivt ift, unb $r. 3 uCiii « © a $ «, $ianift oon ^ier

gewonnen, grl. $ertfe flberraf^te ba« gejpannte Subitorhun unge-

mein bursb bie gortföritte, toel<b« bie ®ame jeit tyrcr t^eatralif^en

üaufbabu gemalt, ©ie fang bie große eoprau-ftric au« bem ngret-

f(bflö" fe»tc lieber ööu ©^umann unb SRenbet«fo^n. — $r.

3uUu«@acb« t melier al« tfl^tigec «ßnfiler P4 Vereine« guten

tarnen« erfreut, foieite ein Concert öon SKojart (ffibur), ein Sieb

odne Sorte wn 9ftenbel«fo$n, fon>ie Stube unb $olonatfe öen

<&$op in. 2>ieS!eifhutgeu gereiften ^rn. @. jutSbre unb fanben fe^t

beiffillige Aufnahme. -
Qnblidj muffen mir tio* eine« neuen Berein«, melcber fit) „Stufl*

Ealifcber £>ilettanten#Berem nennt, (Erm^nung tfjun, 3)erfelbe fle^t

unter Seituug be« fioncettm, 8Kaj. SBoiff unb ma^t bem ?I^it-

^rraonif^en Berein üermSgc feinet fli^tung unb feine« Streben« eine

ni<$t untöefentti(J>e Soncurrenj. 2>a« etfle Concert biefe« jungen Bet*

ein« am 14» ftotmbr. siebt geregte Hoffnung auf fernere« ©ebeifcn»

3>a« Programm toar mannigfaltig, bie Ceifhtngcu bur^tteg fe^r be-

friebigenb» — Drdjeftemetle: Ouberture |U «ütn«" unb ©vmbfcoitie

9lr* 7 in Sburtton ^apbn. grau ©cala ©orjaga tsotn SSatttjet

X^eater fang bie große ©öptan* 3ltie au« wgibtlio
M unb Sieber tooa

©Hubert mit to^nenbem ©rfolgc. — $a« @bur«£rb toou Bee»
trotten würbe Don ben $$. ©a^« ($iano) 3Ba£, SBo Iff (Biotine)

unb <£6. ©iebentobf (Bioloncell) in ^8# anertcunen«tocrtfcr

£Brifeau«gefil|rt. |»r. ©ieb.eutobf freite einSbagiobou iKo jar t

,

(einem Onartett iu äbur ent(e^nt) al« febf bauttare Xrau«fcribti&tt

fßr ba« BiofonceH eingerichtet, mit feinem ©ef^mad unb tiefer (Smbfitt«

budg, t»aftvenb$r. Sfiai.Sotjf Segenbe dou KBieniatD«t> nnb
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TlbilUfU TiHnirc twn Sicuftemß« auf ber Site line beitrug. $r.

SSotff ip «nertannt ein tH>rjügti<$et ©eiger unb JÜ<$Hger SWupier.

g6r Srperes f|>ra<$en aufs ftuu bie gelungenen ©elo* SottrHge; für

Jefttew* gab bie StuSfübtung ber Or<$ejlertt>erte unter befien Stiftung

,

ba* bep« 3*ö8»>l« —
3tt meinem legten Scripte ip patt„grau »ofa SRaV, bie einpge»

feierte** tc |» lefen: grau Äofa CfilUg, unb gegen btn©t$lug

iß ber Warne äfcb*i™: O^pet urnjuanbern. —
®ie«*abe«.

Sei uns toirb madfer 3Huflt gemalt; jefet im ©anjtn SeRere unb

beunotb billigere, al« im ©ommer. Sie Stute, bie und in ber warmen

©aipm befugen, motten, wenn flc nad? $aufe fommen , erjagen, bag

fie in8Jie«baben gefe^en Ijaben: ben $rn. 3a eil, berfo UtbenStotirbig

tegeirnnb iß, baß raafc mittym Segel (Rieben m3<btc, unb btn $ro.

Bieujtem^ß, beu traben ©bemann, ben feine aufobftrung«bofle

IBattin titelt feto* bur<$« Seien, fonbeni au$ bur<b «Sc £om$ optional

am ^iano feegl ttltt, nnb btn §ru. IJJiatii, ber fol#e pbtoSrmeriföt

Äugen ma$r, bag er gor ni$t Stolonctfl ja fielen brauste, um bie

§crjen aufjnregen, unb erp gar ben £>rn. Äolafanti, ber inebler

6etbpertenntulg P^telber ben ^aganint auf bem Kontrabaß nennt,

mb ber fo täuf<$eub bie Biotine nad>ma<ben laun, bag man glaubt, et

fribt bie Saggeige auf ber ©djulter Hegen. $at man jn guterlefct no<b

ben$rtt. ©ibitr« auswarf«, bo* bem man fobiel?tnefboten mit bem

Äolfer Sopoleon e*jä|lt, nnb btr auf feinem $otu uicfct bloß einen,

um g(ei<b mehrere Äctotbe ju gkidjer 3"* btafen tönnen fett, im

tönerne gefrSrt , fo will man in mufitaliföer Sejiefcung gern «per-

ien«, @rcug be« ©dfcrjt«. Styatfatfc ip, bag e« bem polyglotten

eemraer* publicum me&r barnm ju t&un ip, bie SHrtuoftn erpen

Sänge«, »eldjc übrigen« bie ÄurbauSberwaltung Wabr$aft fttrplitb

iwritt, gef e$t n ale ge&8u )u baben. 2>te Serlotfuug liegt ba$er

W&p für aTtfgejeidjntte Äflnpler uabe, ein gutes Programm ni^t U*

fübtr« ja nrgiren. —
Hnberfl ip e« jety, Suger ber O ber, bie bieö 3a$r botU*ffii$

kft^tip— [grau Sertram*aRe9er, bramatif$e©Sngerin, grl>

SanflUiäCoIoraturffingtrin, grl. Sorben für Partien t»ie Slf*/

Katgarct^e, Sgat&e ic, %xL SBalbmann, ein Sbetpetn ödu einem

%% btr iubeflen wä) weiter gef^liffen xverbtn mug r grl. 8 o $ et ti,

treffli^e eftubr«tter ^r.<Eaffieri, ^elbentenor^r.öor^er«, l^rt*

f^er Xenor (an^ atö ©efangle^ret mit ?ftt$t beliebt), §r.S er traut;

»atzten (gute mnplalif^e Äupapung nnb geraubte«, angemefTene«

&bi*i ip bei tym befonberd ^ereorju^eben), bie $$. Äarnor unb

Äletn, beibe »äffe (berCrpere mit einer angenehmen, berfiefctetemit

eiiwr m5*tigen©timme btgabt)] — alfo au§er berO^erfinb t$ befon«*

ber« bie @vmj)$ottie*<£enccrte, »el^e ba* 3ntt«ffe ber mupfa*

Uferen ©emo^ner SBieebabend (Pannen, S)aS jweüe Soncert n?ar f$ott

fceiSeitem me^r befugt aifi bafl erpe: eine geregte )Belobnuug für

unferen regfämen unb talentvollen tfapeSm. ^rn. Sa^n, 3«^ barf

nur ba« Programm geben, um eine-8Beinung bilben )u laffen. &))tn*

ptymie in Ibur (mit ber guge) ton 3R ojart; Cu»?etture gur^SDTelu*

flnt" öonaBenbele fo^n (mit einem Serpäubniß ausgeführt, bag bie

X8ne
r,ft>r«^en

w);grü^ting«^antaPe »on@abe (bie@oii »aren

tnben$ä«bett t>en gr(, So«^etti,gtJ. 9Batbmann,^rn. ®or*
$er 8 unb $m. Sertram, bad ffilatoier faubtr geführt von $rn.

Äa^l); $orfi>iel ju „Sripön1
' unb ©cenen au« „Or^eu«". SWan

tonn mit einem folgen Programme gewig mel)r als )u (rieben {ein. —
S>M Or^eper »irft mit ?up unb 3»5rme, nnb ber junge Ca^ettmei*

Per (§r. 3a^n} erringt fi<$ immerme^t bie ©v^^^ien ber $8ret

bur^ bie bipinguirte SBa^t ber 5£onjlüde fowoL tote bnr^ correett

Otnpnbimng berfelbeu. 3m ?«ufe be« 3annar folgt bas britte ©$m*
^onie-doncert. —

Xufi^bem baben nur uoä) pttWxfät Äaimnevmupf*Ä6enbe,

Öfgeben von ben $£. &«Htt*tfyf/$t$*lU t Äa^l unb gu$«,

tü^tigen Äftnplern, bie e« P4 nic^t gereuen liegen r juerp vor (eereu

Säulen unbgreibifleteu ju fielen, 6iö fle *ur9üterknnungbur$bran*

gen* Xu^ i&nen banft ba« $iePge publicum mannen guten Süd in

bie Seite SRnpI. 3n ber legten ©oir^e brauten pe unter SRittthtung

ber $$. Roisi (ein »ortrepli^er Eontrabafflp) , Söfel unb 3*

(Srtmm al« Rarität" ba« neuentbedte SK o i a t t ' fc^e ©eptett ®«

ip tiel ^Safelrnnfit" barint um mit SQ3 agner ju reben. —
3wei anbere g«ge Concerte jogen no^ bie Slufmerlfamfeit an.

S)a» eipe »urbe bon bem Diepgen @efangt>etein „Soncorbia" unter

ber tätigen Leitung beS $w- l£lfcn Reimer jur ^nfc^affung ber

großen ©lorfe für bie ^ieflfle fatboltftfe »ir^e gegeben unter SRiüoir*

fung be« grl. Cofenja* ©ängerin au« Petersburg, unb btr §§.
Otter (3>etlamötton ber edjilUr'fdJcn^lode"), Sonetoi^ Cßia»

niP), Salbenecter(8tolinifJ)unbgerb.8ubn)ig(al««om^ontP).

S>r. 6aibeneder ti-ug ein Eoncertftüd eigener Sonibofition mit

Sratour bor, 4>r. Soneniij} (hielte bie&moH*©onate »ouSeittö*
' »cn, ein 9locturno öon iS^o^in unb ten <bromatif#en ©ai^ bon

2 i
f j t mit bieler gertigteit« Siobitfi« mar eine Sompefttion bon 2 u b *

»ig: „@ottb ertrauen", religiöfe« @ob*aujöio mit Segleitung be«

Ciabterfi unb SiolonceUs. grl. « o f e n j a fang barin jur grogen 3«*

friebeubeit be« publicum«, ba« SioionceU würbe bon *rn. ÄrS^me«
ou« bem £b<ateror$efler gezielt, n>S&renb ber (Somponift benSlabitt-

puxi übernommen batte.—
SaSle§Je(£oncert»arba«bfflbiePgeneaciIienberein«. ©iefer

Serein, früher unter ©ireetüm be« Jbtaterea^eDm. *agtn, ipmit

bem neuen 2>irecior $rn. greubenberg, einem no# fe^r jungen

SRanne, in ein neue« ©tabinm getreten. Ob triefe« ©tabium bergauf

ober bergab liegt, fann man bis jeftt no<b ni$t genau unterf4«iben

;

ba« t»irb P^ im ©erlaufe ber nä#jUn Conceite ertbei|en. 2Ron mug

$rn. gr,, ber offenbar ein #eu(iug im 2)irigiren ip, 3eit laffen , P^
einjuarbeitenjesfätttteinaReiperbom^immel. ©i^eriieb »arba« Pro-

gramm be« lefctenConcett« ein jielfeitigeve« ai« fonp r
ffiean au4 bieÄp«*

plbntng uo$ SRan^e« ju oünf^en übrig lieg, ffis braute bie Santate

r
,@otte« 3eit ip bie atterbepe 3eit" oon Sacft, bie SKotette „Sarge il-

luhiin&r© Jemsalera" oon fßaltprina, brri Sböre für grauenpim"

men bon «ra^m« mit Segleitutfg ber ^arfe (gezielt bon ^tn.

3 rnolb au« bem Sb«atcror4ieper) unb jtbeiffiaib&ömern unb enbti^

brei Sieber für genügten öbor: „S<*3npe ©rifelbi«", fianj»j. Solt«*

lieb an« bem 17, Safcr., „35gerliebw bon ©$uraa nn unb ,^Jagblieb"

t>on 5Wenbel«fo^n. $u$ in biefemSontertetoirlten^uSonewift

unb $r. Salbenecfer fotoie gri. Salbmann unb gcau b. Äou*
ratb« als ©oliften in befonberen ^Jiecen mit. — 2>er ttäcilienberein

l&iflt riele re^t mufHalifc^eFerren unb ©amen jufeinenäRitgliebern,—
F. L.

Kanmbuig c S.

3>ie erpe ©oir6e un|«e«ivuftfbir.g. ©^ulje fanb am 9. »ob.

bie itotitt am ll^ecunter ^ittbirtnng be« i£oncermt Äämpel unb

be« 8ammerbirtnofen Sog mann au« SBeimar Patt. %n beiben

Sfeenben würbe bem, an Quantität nntOuaiüät me^t mtb me^r wat^

fenben, tunftfmnigcn publicum befoitbet« in ben beiben grogen Srio«

bon Seet$o*en Op. 97, Sbur unb bonSRenbelsfobn Op. 66,

ffimott reicher @enu§ gewfiM. «üe brei Ättnpler berfie&en p^ bor-

treplic^, fle bringen in tyrem 3wfammentoirten fo glei^mägig unb tief

in ben @eip bes (Sombonipen ein, bag bie £onbi$tung mie ein @t*

mälbe oon berfelben SReiperbanbmaIeUo«bor bemSuge bes$örer«

intftebt- gürSiotine unb ^ianoforte Panben in ben Programmen:
©onate in Sbur bon 6. Sa$; Sariationtn über SWogart'f^t Ste-

rnen bon äJabib unb einige Heinere Som^optionen bon &bo$r.
gflr Siolonceff unb ^ianofortt »ar eine ©onate bon Sub inpei«,

Sargbetto bon SBojart unb ein Sieb bon Säubert au«gen)S$U.

«ußerbem ma$te un« $r. Sogmann mit einer originellen unb an»

lie^enben ^larautttte" eigener Sontyoption betannt. $r. ÄSm^et
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ttic^pr. Sogmann genügen föon {eiteren in Maumbsrg «ufert

ungeteilte JÖerebnmg. Seite Äßnfller tsnrben bafcr gleid) 6ri i$tem

Auftreten in ben beibeft tefeten fconcerten mit jtfltmifäeut *w>lau« be*

grfi&t. $t* ©$ul je trag ffir fiauoforte anriß riueCapriee brillant

&on ®t- geller unb im jtwrenSentert jmri Siebet i&mt Schumann
wt. ©eine Seiftungm ftnb ganj aulgejri^net unb burt&an« ran-

ftergfiftig , unb ma^t biefen gegenüber faie 8htforu<$«löflgkit feine«

Auftreten« fiet« einen b&bß gen>hmenben Qmbmd. —

8« Äutjem bereit« tnurbe 3$nen über ba* Unternehmen be«$ro.

@igi«munb»inmner berietet, t»el<$er nnter Minoirtung gebiege*

net $ieflger ftunftfräfte einen S?ciu*tten fogenannten aRontag«wncert«n

beraufiaJtet, um bie beffete clafflfcfre Äammettnuflt bem größeren

(Publicum jugfingli^ jnma^en, unb jnwr im ©aale ber©iuga!abemte

jn bebeutenb billigen greifen, *obur<$ einem Jebeu Sttuflfliebfrabet bie

2^eiina|me ermögli<bt nnrb, h$v\\§ n>ie e« betanntlt# unterem Sie-

big mit ber ^c^ularifaHon ber ©bm^oniemuftt gelungen ift ffi«

baben bereit« btei biefer SRontagBconcerte ftattgefunbeu unb eine

$B<$ft erfreuliche Sfafnabme gefunben. £r. ©titmner tat fl* babei

al« re<$t toaderer SünfHer beiriefen , ber feine Aufgabe ntyt alt eht*

fettiger Statierfpiefer ja erffißen Judjt; er flrebt barnadb, bie folibe

ÄammermufH ai«fol<be, unb, feinem Sutturjtoec! entfyre$enb, %nx

befiest SRe^räfentati&u ju bringen. Unter ben SHittmrfenben teben nstr

befenber« Ab. ©rßuttalb, Dr. 8*un«, be$$na, 6«j>entatn
unb Xfcefe betöor. Sie Äbttedtfelung ben Suftaimental- nnb 9o
fang^ideen gewfibtte ein n?otlttuenbe« 3nteteffe. 8on ben borgeffltr*

ten erbeten ftnb befonber« uennen«toert$: ein Zifo toon $umntcl
Dp. 83, Ouintett von 83 eet$ otjen Op. 16 ffir ^tanoforte nnb 81a«-

tnflrumente, ^antapepftde »on ©d&nmann ffir #ian«ferte mtb

Sloriuette 6*>. 73, ba« goreffen*Ouintett *on ©d>ubert Qp. 114

u. f. to. ©ie berlauiet, tmtt $r. 8tumner na# 8eenbtgnng biefe«

Satins uod? eine gortfefcung t?on je$« biefer (Koncerte, nnb jtöar unter

$in}ttjic{mng au«n>ärtigerbebeutraber ÄunftfrSfte folgen {äffen, ©tt

tcflnföen bem Unternehmen fernere« Gelingen, ~ laßerbem fei ne$

be< Srinm^e« gebaut, ben S a t 1 & a u f ig am 6, See. im ©aate ber

©ingatabemie feierte* Serlm fcatte ff^on I5ngp auf biefen Safl einmal

geregnet »enigftene ©iejenigen, bie i&n tannten. Obgtei^ bie 3^8*
tetgabt grB§er ju tßünf^en toar, fo-Beflanb biefelbe bo^ au« einer re»

fpeetabfen «nwefen^eit tton @a$&etf!änbigen , Birtuofen nnb bet

^aufrfcertretung ber ftntit ®er ent^nfiaflif^e «wiau« »ar be«H*
um fu Wer nnb maggebenb )u f^S^en, ben %a n\ ig namentli^ in

ber un»ergiet$rt<$en ©iebergabe be«© <$u mannten Camttwl« p^
ertoarb. $8tten mir im »ortrag be« gielb^c^en Utoctunto 9tx. 4

au^f weniger 9hiancirung ber Scaegung unb einen $8fcreu0rab ber

biefen tdjenben Xonbi^tungen ureigenen ©effi$f«ru$etottnf$en«mertb

gefunben, fo conflatirte fi^ na<$ bemXotaJerfoIge bo^ ba* anber»eitig

föffn feflfleßttttt Urteil: Saufig iß in feiner föeife o^ne »iba(. <Sr

wirb $ä) ba« ©ertiner publicum im ©türm erobern.~
9t ttiote.

Älcine Stitun&

Conmtr, Seifen , Hn&QpjmtpA*.

*—* ©üfot» »eranftattet in Können tum »eflen be« abge-

brannten Vtarfte* $artenttr(ben brei *benbe für Xammermuflt. —
*—

* grau $uaeborgn>. ©ronfart gitbt am ia in Ber-
lin ffir bie bertige jtfinftterunmpüjungftcajfe ~ bie ?tani#tn » a-

nette galt am 10. — granj »enbei ebenbafelbfl am 16. ein

«Soncert« —

*—* ÄamraermufHu« 3*>f«*b ©ilter t>eranhaftete in St fitu

*en mit ben $$ (£to«ncr f %1)om* nnb Jßfi Her brei gelungene
Ouartettabenbe. —

•—
* $ettme«berger*« Ouartett Heß fi* am 3. 6. nnb 8.

taVeHtircn.
*—* ©et ^ianip ©mietan«?!? gab in Sien am L nnteraWt*

r »irlnug t>on Sa u b ehtearßgere eotree» —*—* ©ie ©ebr. SRfilter baben in $o(lanb binnen wenigen
So<$en nabe an breißig ©oir6en «geben. —

*—* ttoncertm eifter 3) reif* o et »irlte am 8. in 8 ert in in

Sin mner** ©m6e mit —
*—• ©iöori giebt in »om fioncerte — 2)re*fller in Äiga

nnb anberen ruffifften Orten. —•—• ®er SBufifbireüor be« 8 e r 1 i n e r fcanbtoerterfceretn«,

SSobr, etmufet p* umSBedung («beten ftunßflnne« in ben betreffen»

ben ©$i$tcn ein »efentli^e« ©erbienp bureb, in Jenem are$en herein

r^ctmSBiA beranfiedtete unb »o^lbefu^te ftammermufu-abenbe uub
totrb in btefem iäfeli^en Untemebmen öon ben {>{). Sürn, SKatf,
¥6nife, bem ^etlmi^f^cn Ouartett unb mehreren ©Sngerhtnen
tft^tig nnterftfi^t. —

*—* äftortiet be gtntaine gab am 28- b. 8R. in ©et mar
ein (ißoriföe« Slauierconcert. 2)a« Programm feiner So ncerte entbatt

groben ton breißig Som^oniflen »on 1M3 an bi« in bie neuefle Seit

nnb ein ba« BerflSnbnig iwfentli* fSrbembeö , Worif$*frWföe«
«efnm« Übet bie »ebeutumj berfetben. —

*— * 3n bemfeibeniIon«rteitt^annot3er,in &el$em ft»iei»

um. 92r. ©. 13 berietet) gr. QriiQma^er mittoirlte, ffibrteM ber

neue $ofcabeOmeif)er 8 o tt bur* bie febr gelungene unb fem fqaltirte

Httffu^rung ber 9tiefe*t$ett gefloutoerture uub ber 8eetbo»enTf*en
«bnr*©vmptonie auf ba« 8ort^eit^ap<P« & Concertbirigent ein.—

MußkftfUt &ufT&§tun%m.
*_* 3n 8t o t te rb & tn tnnrben bie glfinjcnben Äbonnementewi*

certe im bottigen X^eater unter ber ump(?tigen ©ireetion be« O^em*
fdpeKmeifter« ©aar nnb unter 8Ritn>tr!ung non Soa^im unb
©alle Sfie eröffnet. 3m erflen Programm befanb fl* bie „ffireica*

nnb ©*um ann'« $fanfreb*Om>erture*—
*—* 3n9teu>9ortbatim erpen ^ilbamtonif^at Scnccrte nn*

ter ©ergmann^« tfi^riger ?eitung ?ifjt'« »ittaytippa» ganjmS*»
tig gqünbti, unb betiebten fetbß bie ffiorrefponbenten mehrerer crflSrt

aegnenf^er «IJtter öott SBSrme unb feftener ©ürbtgung Aber biefe«

Bert — ©ie bortige ©inaatabemie nnter ?eitung «>cn X1)o ma«-gab
eine re^t gelungene Xnffflbrnng n. 8. uon ©*umannf

« «Keniat«*
lieb" mtb 39ru* ,

fi re^t beifällig aufgenommenen »Surfen unb
firlen-'. —

*—* 3u 8 re «t au enthielt ba« ^roaramm be« fe^ften a6onne«
menteweerte« be« Dr<be£er*erein$ u. « »eet(ot>en'« ^«#0*0**
^nieunb «ifj« ^relube« w

. — 3n bem btna^barten Irebni^,
HtanMttte ber ßrebfame «antoc ©tart nnter SRtttmrhing be« bors-

tigen befangnerem« uub ber ©tabteapette unter St u l i d'« Rettung jtoei

grflgrn 4oncerte, in benen er ©erte bon $aijbn f ©ebet, ©fcou»
tini,SRenbeUfo(n r ®bebin, Sf^ir* zc ju ÖebBr braute, unb
beabfl(|tigt ba feinUnternehmen beifSfitge Hufmuntetung gefunben, He-
fetten ieblgli* in ber Hoffnung ^>rtjufe|en, babur* ein neue« unb fri*

j^e« 8eben in bet bärtigen öegenb $u ewetfen, —
*—* 3« 2 ob l e n j braute t>a» ßiette atbonnementconcert «. «.

ben 5J8. «Halm ffir grauender nnb Or^eper wn Sargiel.—
3n©arf^augabber Stcbactenr bet bettigen gRu^eitnng 8e*

btnn eine SHatiuöe pr geiet ton 8eet|obeu'« ®ebuxt«tag, in toef-

i^er et Steile an« beften gto|et SReffe irab anberen bebentenberenßer»

tat anp^rte* —
*—* 3« ©etlin »utbe im fetten ©t>mrtw«woncert bet

^üfcauetle dne ©emettiu«*Oubertnre bou 8inc eni S«$ner an«-

gefffl^t.— 3n bet »otij Aber bie *©eMf$«ft ber SHufllfreuube*' in

D*t. »t. ip fiatt be« ©tudfefrlet« «crBffttetc- ; nerfiffnet* ju lefen.

—

*—* 3n ben <£$emnifeer ^autifirc^en werben in btefem

8ittteljft$re <S^om>erte wn $>änbei r SBit^ael $at?bn, @*«ei*
bet, Ritter, Oabe,$au^> t mann, »oUmann , 8argielnnb
»einedeju ©eb8r gebraut. 8m e^arfrritage toirb $«nbel >

« *3«*

tael" anfgefttbrt. —
*_• Qu 3R finden lamen in ben b«Hgen Hbonnementewtcer*

ten ber tSnigU «a^elle j«rAufführung; «oltman n5
« ^antafi« *an

bie tta<$t" fflr «tt unb OrAefier, ©flu mann'« Oubertute, ©^|o
nnb gtnale, ©Hubert'« Outserture ju ^«Ifonfo^ nnb Cntreact nt

»»ofamnnbe^ unb C^erubini'« „Marche religieuue". 3m ©etp*

na^tecencert tonrbe eine neue j>rfi$tige Orgel ton gr o f $ *en. ringe*

«Ktbt. ^
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*—* 3u $ ta g mürbe j*m öebS^tmg be« betflorbenen $rofef-

fer Wilbner ein fotenne« ttequiem in Änwrftn^ett aK« ©pi^en btc

bärtigen f3&eten ©efeflfäaft abgehalten,
*_ 3n $ari« tarn im lebten ^«beloufr'fäen Sötfecoiu

«rte bie fcoOpfinbige €am»ut*SRuftf «w aitfftt&runa. — SHe i&m bon
Walibran gemalte Sottcurrtn) tat ein ififa« Qnbe enttyt unb
ffrtterte $attbtffi$li<$ an SK.'« a>irigeutenfä$igteik —

Hf tu unb neveiufinbifo Cpcns.

*—» 3« SRöiwj ging am 8Seibna#t«tag ber »lamttSufer*

foTflfSldgneu einftnbürtuab}temli4 gelaufenjam erpenSRale tn©cene,
— 3n $aag entiflubete jur felben Jrit bie *«fricaneciu* }*m erpen
SRalc bic frottänbifcftc Segetperung- 2>en grdgten Qnftnßaamu« fott

fletn Sembbtt erregt frabeu. —
•—* 3m TMatrt lyrfqueln $ari* tp Sartre'« *Srautbon

Bbgbo«* mit SRab. SKieUtt-ffftrbal^o na$ hiebetfettem 3urfi<t-

(egra t«btü|unb |»«r mit Qvfolg in ©ceue gegangen. —

Gpttwpttfenalln.

*—* 3n gretfcurg i Sr* erfrfilt p$ unter betn Söirector

Sage!« bie bortiae Oper, befonber« feit ber aHerbing« fopftüetfgen

öemninrog b*ö Zenor SB Hb, auf ber bereits ertofi&ten a$tuug«*
totrtfren ©tufe, unb foff u. «. bie ithtt fcibelio'Soipettung mit grau
SRi$aeli«'»imb« au« SRannfteun etne *> ortreffliche gerne feu (ein.

- Mt $eibetterg«r Ober mttx ©ir> »ifcmann bat ü$ auf

ber erpen bebenQi$en Sluffiugeu fcerau« JU erfr^nli^en gortfaritten

eufgefttonngen. — 2>ie©ei«ng8^rofefforin am Sienet (Sonfertjatorium

$af ftt*<Eornet mafcte euten nadj gel. & SRttt«ta gefragten

oft «nigin ber ffia^t {.«fear aebiegene HB*#©b€, bnw$ mäen
itl#, bo<$ btetjiifcraig ÄSmabt nnb bereite jumel fta$t in

tegrihh fort Organ«. — grau fruptnann gaJHrte in Sternen
-$t rteti*»* in »ftff effearf — gri. «rtdt in Cremen. -
ftiL «tcci»« au« 8eib|b bebfititte in SBfirfbura mit gttupigem

Steige — be«glei#en grf, 3 fabelt a ©ut>annb tn 2ei*jig. —
Staxenorip So t n te r b er g, fca^erin?eibit8 f ^at fein neue« (gngagement

atng«bnrg erf«lg«i4& begonnen. — 3a So ttetb im erfreuen fl^

Dftlleajlc # ©arbtmut^tmbgranStggen^ttbergroleröunp
W^ubikum«. — $tl. 3f*tef*e, frfiber in »ertht, etettiunnb
ltttTbara

f
bat fl(% mit einem Saufmann &$er ( »ermfibtt — Unter

bea^nten S injetn i| allgemein Aber bie Vorzüge ber Öfiu&erhmen
labben^e im unb ©djSnfeib ein heftiger ©tritt in Oefeuföaftcn
nrt wamili«n entbrannt ~ grau Kjillaa ift troft ber tn b»r* ftr.

itenen Sla^ri^t in SR a b r i b mit gifinjutbem Erfolge aufgetre*

ttn." — Sbetibafeibft ga#ircn m »S^per Rat fiaura $arrt« unb
giafl 2cmnt«n« »e^errington au« wnbon. — Der tß<&rtge©af#

W Gcariac ift in Sreftben wn Steuern auf btei 3a^re engagtrt

»erben. — §rf, ©anter beriet bie Berliner SMtyftc am 1 3mti,
teett fte fäf mit ber Sntenban} mgen ber »on i|rr geforberten ^(age
m*t ju efarigm wrmtxbt ^at. — flbeline $attt ift na^ 9a?T« ju-

TÄdjätbrtr am in ben n&^Oen Sagen wklbfi an ber italknif^en Oper
mbtr anzutreten. — 2)et eminenten aentraaltiftin SUfiue Qto^
kfeftp ftat. %»nqNtet«bnrg auf *XOOO Rr; unb anbere Sortyeife gebo«
ttn toetben, pe ift ieboc^ genötigt 'mihm, i^ren, tautn ben butten
2^rii bieienben $arifer Sontract tnnqn& atteu. —

3luftfet$uunge», ^tfürbernngm.

*—
* ©w «roffcetjog öon Reffen-Darmftabt ^at bem $öftaj>eifm.

Äbt ttt©rauttf^meig bie golbenewbienftmebaißetütftnnfi unbSBif-
feHj*«|t »HlW^ffc —

*—* &er ^eriög bett S©bnrg ^at bem €em»tf«ifJen ©ermann
Sßrnberjj in ©erlitt »In Knerfemmng feinet Seflrebnngen auf bem
Gebiete ber' 3n^rtunesitalmufitM einen trert^oBenÄingfiberfaubtunb
bem 2Ra1$tnen* nnb 3)ecotation«birector OTüHborferfÜr 3n|cem-
rang ber *«fritanerw" ba« »ertienplreuj be« eroeftimföen §au$*
orten« t>erlieben. —

•—* Äammerlfinget t>. b. Oflen ^at ai« ©efangle^rer ber $er-
jegin «ph aHedfenburg oqu berftlben in Snertennung feiner fiet*

fingen ehwn teert^wlfett öriflantring erhalten. —
•<—* SerlSabettmeifter am Sien er Sarit^eater, fetor^ würbe

aw31.».a». betöriegen^ett feine« fänfjigpen ©eburt»tage« bun*
gne »gm ©teuer «aWfinnergcfangbetein" toeranjlaltete geierii^eit
btnafe^L —

•—» $U$araomegefcKfd^ftinSRinben Uberfanbte bcm<£om"
prMfim 3u(iu«Ottotn 2>re«ben ein feine« »e^Süf^e« grftljftiW

fftr jtoBtf^erfonen ati 3)anf für ben bnr$ eine« feiner (aunigen Serie
gehabten @enng, —

%0&t*fdUf.

*—» 3n »oUgna Parb »abiali; frfiter ©finger an betitafie*

ntföen Ober in ?ari« — in Sit t oria ber au$ augerbatb Spanien
!iej<b5bte Siebera>mbo»tfl gr abier — in $a ri« ber ffliufltafientjer-

eger Ob. SRoilfauier unb Sari $erj, «ruber t>on $enrb unb
Sater be« belanntcn ^Iiigelfabritantcn r ein ebenfafl« auege)ei^neter

unb beftnber« in Kmenfa gefeierter Sirtuofe. —
fMnoxiffyr, Ucrmioim»

*—* Sei S. ts. A<t^<^tt i« SKainj erfdjeiut in je^n 2ieferunaen

k lS^lr.em gro8e«mupfatift5e«®ammeIn)ert -3)a«Xonrci4 unb fetne

btbfUalifcben ®efe§e, eine Sarfteflung ber SWuftta^barate nnb Ion*
{bfteme aüer 8311er ber alten unb neuen Seit u. f. ». oon $ einriß
Seid er, A»Jft)f. ^efflfi|tm ^oft>ianooerfettiger> u^0 einem Ätfas

bon 524 äbtlbnngen. 3«8fe'* Iübet beT Serleger feine Sottegcu unb
bie be« Serf«. }n billig jn bere^ntnben 3nferaten auf ben Umf^lägen
be« «Berte« ein, —

(einiger ^rrmbrnliftr.

*—* 3n biefet 2Bo4e befugten 8ei*>jia: *r. Eapetlm-gerb.
$i!teran«S9tn, $r. Stoloncetttoirtuo« be&mert au« 3>fiffe(borf

unb$t. «EomponipSierling au» Serlin, $r. €^n>atat 7 I^nftinfi»

ler an«3Ragbeburg, $r. Qt% f 5piamft nM granffnrt a. SR, —

*—* 2ßit Qnbe be« vorigen 3a^re« ip ba« Su tta*f<be «SKor*

Seublatt* eingegangen. SaReloe mürbe 1807 ton 3ean $aul ei*

ffnet nnb na<$ biefem 38 3abre ^inbur^ ton bem bor Äurjem ber«

fterbenen ©auff rebigirt. —
#—* Unter ben- biete« ^ertorragenberen ©^ülern be« foeben

verflorbenen ^rofefforSRilbner ftnb außer 2aub no$ %\x nennen:

fifi«, ©rttnmalb, beibe Sabiblp, Vnaer. ftemefe, @*u*
per, Ä6c!ert,?ßanlu«, @tan«|p unb beibe $ ri

m

atu —
*—• $rof. Subtotg Cdarbt ^iett in granffnrt a,SR. einen

(S^clu« ton Sortrigen über Stt^atb SBagner, in meinem er einer*

feit« fe^r Warf, anbrerfeit« mSgli^ß toarm unb unbefangen bem ge«

tcStilten ©egenftanbe geregt ^u toetbeu beprebt »ar. —
*—* Ätttcr ». Äö^el $ie!t in SBien einen auf umfaflenbe

gorf^nngen P$ baPrenbcn Sortrag Aber bie älteren SRuptjnpSnbe in

Defterretib unb Utuprirte benfefben bur^ 9u9peIInng meler Portrait«
früherer Äeaenten unb Äfinftler. —

*—* 2)ie fru^tbare «omanf*riftpeaerin8fiuife aßfi&£b«4
trat p$ in ber ttag«burger „aUgem. ^fl-*

1 tnit einem 5<$t bilettanttf^

gehaltenen gwgen anffafe ober bie » »frÄanerin w ai« SKuptreferent

wrfn^t —
*—* 3«t SRoöember betmgen in $art« bie einnabmen ber

I^eoter anbert$a!6 Sßittioneu granc«. —
*—* 3>ie «tana^men ber # ffiim£isrbta--ÄJflbeirfie in SJien 6e-

trug 3200 p. — Sa« Serm?gen be« bortiaen Serem« für bfirftige

lonWnpter ^at p$ bur$ einSermS^tnig fajt auf ba« Dopiwlte txfy&yt

nnb beträgt ufet über 50,000 ff.
—

*—* S>xt angefe&enpett9BitgUeber be« Ko tt erb am er I^eater-
i&wrtu getüä^ren ber bortiaen Oper in ber Kegel einen j%(!$en £u«
f$u| bon ungefähr 40,000 boö- ©utben. —

Untergekftneter 6ea6p*tigt unter bem litel *8RttPta!tf<be Sriefe«
einemSgüqP tooO#änb^e ®am»Iuttfl ber toaQtl&rf, SW> ®m.Sa^

,

3of. §äifb» r Söri SS-ariaö. Seber, graitj @^ubert,4Ken-
bei«fo^n unb ^djumann »ortanbenen Sriefe ^erau«|uge6eu,

nnb bittet afle Sn&a&er »an bi«^er ungebrntften ©riefen biefer

SomboniPen um freunbli^e äRittfteitung berfeiben ober ssoriSttftje

gefSttme 8*na#ri<$tigung,

aKün^ea, im 3anuar 1866.

$rof. Dr. SubÄig »o^l,
«rci«Pr. 12.

f.

\
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S£<jEf* Pianinos.
Die

Piano fort e -f abrift »an JttL «/rttrtdi
in Leipzig, Weststrasse No. 51

,

empfiehlt ab ihrHauptfabrikatI»ittiiin©» in geiadnaitiger, halbschrägsaitiger und ganÄ^rÖgsaitigerConstructioa, mit leichter undpräciaer
Spielart, elegantem Aeuaseren, stets da* Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garaniie die solidesten Preise. *

IX«

In meinem Verlage erschien soeben :

Die

Organisation
i des

dur ch den Staat

In unseren Verlag ist übergegangen

;

mit Berücksichtigung

derneueren musikalischenRichtung
bearbeitet und herausgegeben

von

Ferd. Friedrich und Julius Maorr,
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Neuer Abdruck»
' Preis IVaThir-

Prnegei- 4s Meier in Bremen.

ffafltfdje {$<mipoftfi<meti

als Duos f. Pianoforte u. Violine bearbeitet
im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung F. E.C«Leak-

ktftrt (Consiantin Sander) in Breslau;

Joseph Haydn /Symphonien f, Pianoforte
u. Violine mang. vonGeorg VierUng. No.1—12 4 1 Va Thlr.

Joseph Haydn's Violin-Qoartette f.Piaoo-
forte u. Violine bearb, von Georg Vierling.

Serie I. Enthaltend Op, 76, (dem Grafen Erdody gewidmet).

No. 1—6 k 1 Thlr.

W, A- Mozart, Quintette fttr 2 Violinen

,

2 Bratschen u. Violoncello für Pianoforte u. Violine bearbeitet

von Georg Vierling.
Bisher erschienen: No. 1 in Cmoll 1 VsThlr. No.2 in C 2V, Thlr.

W. A. Mozart, Symphonien für Pianoforte
und Violine bearb. ton He in rieh Gottwald. No. 1—12 a

17a Thlr.

Bei dem anerkanuten Mangel an gediegenen, nicht au schwer

ausfahrbaren Compositionen fCr Pianoforte und Violine hat et die

Verlagshandlung unternommen, obige Meisterwerke von Hayda
und Mozart als Duos für die genannten Instrument« bearbeiten *u
laesen. Georg Vierling, Heinrich Gottwald haben diese

schwierige Aufgabe In «cht künstlerischer Weise aafgefasst und es

ist ihnen treffiieh gelungen, treue, dabei höchst wirkungsvolle Wie-

dergaben der Rassischen Originale in Messender, der Technik der

beiden IdStrumente entspiechender Weise zu liefern, die den beuten

Original-Compositionen dieser Gattung an die Seite gestellt werden

können. Keine Art des Arrangements dürfte geeigneter sein, die

schönsten und erhabensten Schöpfungen unserer Clasaiker in klei-

neren musikalischen Kreisen als so recht eigentliche „Haaa-
muftlk." einzubürgern , wie die Zusammenvrirkung von P.ano-

forte und Violine. Der Clavierpart und die Violinsümme sind für

auf mittlerer Stufe stehende Spieler ausführbar«

von

Franz Brendel.
Preis. lONgr.

Leipzig, C. F. KAHXT.

rfltoge für ßMtxtiw
componirt und der löblichen Liedertafel in Dresden

rewidmet von

Op. 97. Heft 1.

Nr, 1. Trinklied i Stosstan! stosstan! von G. Freudenberg, Nr. 2*
Morgenettadchen: Steh auf und öffne, von A. Träger. Nr. 8*
Untreue: Schau, noch steht das Fenn er offen, von H, Hopfen.
Nr. 4. Wanderlust : Wanderlust, hohe Lust, vonfHoflftiann von Fal-
lersleben. Nr. 5. Nachtgruss i Weil jetzo Alles still ist, von Bichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr, 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade: Und die Sonne machte, von B. M. Arndt. Nr. 7.
Die gefangeneu Sänger j Vögelein, einsam in dem Bauer, von M.
von Schenkendorf« Nr.8. Am Morgen: Ich sah dich, von H. lingg.
Nr. 9. Jagerleben i Wenn der Morgen grauet, von B, (Schleidan).

Nr. 10. Der liebste Buhle % Der liebsteBuhle, den ich. (Altes Volks-
lied,, Part und Stimmen. 1 Thlr, 10 Ngr,

In meinem Verlage erschien soeben t

Tägliche

fytnbien für ba$ ßotn
von

A, Lindner iL Schubert.
Preis t Tblr. 10 Ngr.

Leipzig, C. T. KAHKT.

Musiker!!
Im königl. Hollftndiichen Feld -Artillerie -Regiment ist die

Stelle ein em ». DlreetoP« (Sous-CLef , Wachtmeiateuang)
in bMeizen* Reflectirende müssen 1, Geige spielen und sonst
ein Hole- oder Blechinstrument blasen können. Ausser dem
Traetament sind noch gute Neben -Verdienste mit dieser Stelle

banden.

Offerten sind franco au richten an Hm. W»
Capellmeister im königL Holländischen Feld-

Utrecht (Holland).
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Mvm, ben 19« gfamtar 1866.

«m ttcfcv 3fttf*rtfI nW«« JA» «***

Jkite

9icuc
talcrtlpnlftc&fibn* tieft melk t ffev

lÄBfllalim* na» ttmft-^&bluniyta am.

/ran* »rcnöet, »erantwortüd>et «ebactetm — «erfege*; C. /. Ka(jnt in Cctpjig.

A. law* ia €t $rter#**rg.

•i»r**n $u| in i*üri<fcf »afel u. €t ©aßen-
t). J. latfyaati * Co, in lünßeTfcöm.

^4.
3tt>nttn6ff<ftjt0Ber Battfc,

1* MMmnom * fomy. in Äet» fjtftf-

f. ftdttoitnfca^ in ©lern

***. /ritttrin in SSatf4an-

C. **if« * AoxM in WllabettfU,

SnifrU ; ttecenftoic»: 3. »äff, Ü*. «6. — SÄ. «UfdnH ff* Sifa*'« ©rane* ffeft-

Weffe. -^ Q. Ärejd, Dp. 4. — ». falrnc, Cfc< 6. h~ «*ntf#»n*«$ <¥ei|>}i0

,

Wttogörf, ?rag, «niirofA&etg , fcfimenfctrg, €tnttgatt # ttanmfiutfl). —
Akiw Jtimai (aflfle#fle(<tti*tc, »etuii[4te*J. — *iteTaxif$c Rnj etften.

Concettmufift.

gür grcße« Dr$efier.

Jidjim Hnf t Dp. 96. „*n bas ttaterfonft". $rei«*©t>m*
p&ontc in fünf Abteilungen für große« Drdjefter. ^Jar*

tüur 6 S&Ir« Drdjefterfiimmen 12*/« £&lr* (Siaüierau«*

jufl 4% 2*Ir. Seipjig u,9*ew2)orf, 0, ©*ubert$ u.So.

9?j$tem idj mid) burd) bie Secture ber Partitur unb

tard> oft toieberljolte« «terbanbigfpielen be« 3tu«jngfi, fo wiet

rt auf tiefe SBeife mßgticfc ift, in ba« Sßerl Ijineingetebt $abe,

lann td> mir nidjt öetfagen, batüberföinige« in bieSDeffentlidj-

leit gelangen ju laffen; e« fdjeinl bieg um fo weniger über*

flüfjtg, als bemfelben, fo oiel mir betannt, tt>cnig ober leine

©eriitffidjtigung oon ©eile ber Qoncertinftitute unb ber treffe

jtt %})üi geworben ifi, trojjbem, baß man ben (Jomponiften als

einen ber $ert>orragenbften in $>eutfd>lanb fennt unb fetner

6t)mpl>eme im 2»ar$1863 bon ben $$. §iller, &feinede,
Ambro«, «oll mann unb «. Cadjner ber jßrei« juer*

fannt würbe.

SRaff Ijiat feiner ©tjmpfjonie ein Sorwort beigegeben, in

toeläem angebeutet iflf baß bcfonbere bie ffireigniffe ber legten

Oa^re fein ©emflt^ brängten, in fönflferifc^er Darlegung bie

Gntppnbungen ju &ugem
#

toetdje tn ben beutf^en, für ba«
8ulf«i^um »arm fc^lagenben ^er^en rege würben, ©o würbe
bie ©^mp^onie na(^ bem ^rieben Bon «tttafranca (1859) be-

gonnen unb 1861 beenbet. «Iö ba6 SJerf jum SDrucf bereit

lag, erging bon ber OefeÜft^aft ber äKufitfreunbe beg Bflerrei*

t^if^en Äaiferpaate« eine ^reieauefcfjreibung auf bie bepe ber

ein^ufenbenben ©ijmp^onien; 9J. fanbte bie bereit« fertige ein

nnb ehielt, tote gefagt, ben ^reiö. — I)iefe ^tfhmfdjen gaeta
mitjitt^etlen war not^toenbig, benn fie legen bar, bag ba8

8?.'f<^e ffietf ni^t etwa burd) bie augereAnregung einer Son*
currenj, fonbern aus freiem Srtebe entfarang, ba, wo allein

wafyre Ännßwerfe ffir^erj unb@eifl entfptingen, an« teid)üd)

ijerbei* unb in bie $^ntafiei;mflberfirBmenben <Smpfinbungen.

2)iefe ©mpfintungen, bon befUmmten Sinbrürfen ^iftori*

f4er «organge Ijertorgebradjt, würben i^rem On^alte nac^ fo

tlar bewußt oon bemÜTonfeßer erfannt, baß fie ben natürlid^en

©oben einer ^rogramm^SRuftf abgaben: ein SWnftfgenre, Dem

fo*toielfeitig Berechtigung unb ßyijTenj fireittfl gemaAt wirb

unb baä bcd) in fo bieten bebeutenben^eifiem tijatfadjlic^ üon

fettjl wadjf}. —
$n bem erfien ©a^e föttbert ber domponip bie 9?atur

ber 2)eutfdjen: „freier Äuffd^wung — gebanfen^afte «ertie*

*fnng — ©ittigung unb SWübe — fiegbafte ?Iu«bairer al« 6c*

beutenbeSWomente in ber Anlage beö 3)eutfd>en, welche ft^oiet*

fad) ergänzen, burd)btingen unb bebingen."

3)er zweite ©a$ foQte ben Su^ret „unter kräftigem

^Brnerf^atl mit beutf^en 5D?5nncrn jum SBaibwert fübren,

foüte i^n unter bem frifd)en filange te« «otfötiete« mit äRab*

c^en nnb 33urf$en bei i^rem ^eiteren 3^ge um gefegnete g(u»

ren geleilen/'

•3m btitten ©a^e möchte ber Sonfeger „jur CinTe^r an

ben $äu8Ud)en ^jeerb laben, ben er ftd> bei feinen ?Qnb«leuten

gern burd) bie ftttigenben 2Rufen, bur^ treue (Sattes* unb

SinbeSliebe erllart benft."

3m oierten ©o$e gewahrt man „ttieberljotte Unfäufe jur

ffiinigung unfere« «atertanbe« buri eine feinbli<^e 9ttad)t

öereiielt"

3m fünften ©a§e „unterbrfltft ber Sonbicfeter bie SBe^
ututy nic^t4 mit ber ibn bie 3*n:iffenljeit be« (Sefammtoater*

lanbeö erfüllt, Üröftenb naljt ftd) it)m nun bie Hoffnung, unb

bon tljrer |>anb gefettet unb gewiefen, erbUtft er fe^nfücbtig-

a^nung«boQ einen nenen fteggetrBnten Äuffdjwung feine« «ol*

fe« ju (gtn^eit unb ^errli^teit." —
SBenn berSompontfl feinen ©toff berariig oertljeifte, baß

junadjft bie et^if^e unb bann bie pclitifdje ©eite feine« S3oU«

jum äu«brurf gebraut wirb, fann man i^m nur jnfiimmen*

Cr fo wenig, wie überhaupt irgenb ein bernönftger 9J?enf(^

wirb bedangen, baß OeDer ba« Programm <tn9 feiner ober

irgenb fonjl welker Wlu[\t ^erau«erfenne; er will nur bie

©timmung berfetben nod> befUmmier faßbar unb baburdj ben

®ennß no(^ retier unb tebenbiger madjen. W.^Con^onifien'

Statur jeigt i$n al« einen ßr^beutf^en unb unter ben jetzigen

Somponipen befonber« berufen, beutfrte« 2J?efen mtifitalif^

au«jubrürfen, unb jwar fpecieü ba« betttfdje 2Befrn ber©egen*

wart: ba« wt feinem politifd)en©d}lununeierwetfte, fi^f^'bfl

nub bie fflelttage erlennenbe neubeutfd^e, ba« nidjt me^r ibeal
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nefcelnbe, bie Sirfltdjfeit negirenbe, foubern 3beali«nm* unb

9teafi«mu« jufanimcnfaffenbe Sott
9L*« ©tjmpljonie dfarafteriftrt fi<$ oom erften bis jum

legten lone ald mafcre« ©eifteöprobuct; ber ©eifl concentrirt

fidf in bem ©rennpuncie einet 3t>ee, bereit ©trafen in allem

3Wöttt>ifd>ett, in jebera £onjuge, Ja jeber 3nftrumentatton«note

auf ba« Sefen bffl ibealen Äerne« jurötfjufü^reu ftnb, 3>ie

sßjjantafte ift fdjaffenöträftig oom Anfange fei« jum Cnbe;

Überaß bleibt ba« 3ntereffe gekonnt: fo ^iuterlögt ba* Serf
einen Iraftigenben, efcleu (Shttrurf unbtterbieni einen SfjrenplaJj

unter ben neuen ftjtnp!jomfd)cn ©ebilben.

2)a« ©efonbeve an biefer ©ijmpljonie liegt üorjflglic^ in

ber ©efonfcerljeit beö Sompoaiften, in feinet mufualif d>en 3)ent*

nnb Äu*brutf«toeife* Da« marme Oeffi^l lebt in &, t»ie nur

fottft in irgenb einem Somponiften, e« ift aber oon beut geifti-

gen (Stement Derart^ verarbeitet unt burdjtrunjen, baß e«

nur t)ier unb ba einmal gleidjfam obligat hervortritt. So bieg

gefdjieljt, too ba« ®emfit$lid}e einfeitig $e«fd)t, ift e« meiften«

ein fdjroädjerer 9tfoment, in toeldjem teid)t an« SDitoiale ftrei*

fenbe Obeen auftauten. Anbevetfdt« paffirt e« bei 9t aber

aud) toot, baß ftd> bie ^antafte beravtig ju reinem ©eift be*

ftidirt, baß ba« <Weufd)lid>*®emüt&lid>e gan* oerflücfctigt unb

bie SXuftl ^artp falt, tympatyielo« toirb, beim an ber biofett

Kombination al« foldjer ifat man (eine greube. 9?odf eine

brüte Art ber Sonpeüation fügt fidj jumeüen in 9?., inbemftd)

©effi^l unb ©eift nidjt redjt mit einanber toetbunten Ijaben;

ba fann ftd» alienfaß« berSRuftter für bie Sirbett iiiterefpren,

aber e« mirb iljm nidjt nur nidjt ntenfdjlidj, fonbern aud) mdjt

einmal fünft lerif d% marm babei.

3u feiner ©tjmp&onte „An ba« öaterlaub" fdjeint ber

Sempon tft nun aber jum attergrBßeften Steile Ijödjft günfttg

biäponirt getoefen ju fein; öon blo« gentülljlidj ober ftnnlid}

glauem ift md)t* ju Bemerten , unb mo jene fpecutirenbe,

fudfenbeAber tljätig ift, baoerbinbet ft<$ andj immer ein glüd-

Üdje* ginben bamit unb fdjafft muftfalifdje Situationen! bie

bem Programme tsoljt entsprechen* ßtujelne« grembariige in

biefem tote in manchem auberen S.'fdjen Serie liegt oorjug«'

meife im ^armonifdjen. 9?adj S.'B eigenen Änbeutungen au9

froherer »Mt nennt er fiti einen ©^fiter ÜRenbeUf o^n1
«

unb aud) Sif jt
f

«, er oerbinbet in feinen Sompofttionen etaf-

ftfd>e 9?6naiffance mit fortfc^rittli^er ©innegtoeife; Sine«

fügt-ftd} mit einigen Opfern unb Aneignungen üt« Wnbere, ^tn

unb nueber tritt ein3Koment bcr^Ri^töerfß^nnng ein, toobamt

brühige, ^erbe ßffectuirung unb unbefttramter ©t^t entfte^t

j

bodj Ijerrfdjt im ©an^en erganifd) gute 33er6inbung* Um 9t/*

Sefen in eine fürje gönnet jufaffen, fagei^: er ifl neubeut*

f ^ e r (vulgo M3u(uuf tämuftter") in c l a f f
i
f d> e r g o r m. —

»erftanbniitoiaige roerben bie« toerße^en. ™ ©o ijl 8t. ein

Sermittler jmifdjenÜHenbeUfo^n* unb©^umanntanern
einer feit« unb i'ifjt«2Sagnerianern anbrerfeit« # SBenn

man nun unfere je$igen muflfalifc^eu Parteien na^er betrautet,

wirb man fie mit ben beutfd)»politifd>en btrtoanbt finben:

biefe Parteien reprafeutiren unfer 33aterlanb. Serbinbet $6)

nun in SR», bem Somponifien, (Sentrnm unb ?in!e (toie bie«

auger tym bei Stelen ber galt ift) unb $at er, töte e* ber gafl,

ben redeten ^Ijantaftefonb^ ba^u, fo war er in ber 2^at ber

red»te 3Jiann für eine ©t^m^onie „%n ba« Saterlanb", in

toel^er ber @efÖ^(«refIer afler neueren Ijiftorifdjen ©orgänge

auf bem ©runbe be« fitt(i$en (J^aralter« ber 2)eutf^en als

Programm tlingenben 31u«brud fanb^

Um nun bie ©qmp^onie fa^meife gn betreiben , bliebe,

ba bet GEomponift fetbfl ben ge^altooQen Kommentar in feinem

I Programme bargetegt Ijat, no(^ eine Änal^firung berfelfeen

fibrig. Aber toenn totr ^ier aud? biefe »eitlaufige Ärbeh über»

nehmen wollten, mflgten toir todf befürchten, ju einer erfennt*

nigooQen Knfd)auung tvenig ober nidjt« beigetragen ju ^aben;

benn.um eine fol^e beim Pefer ju erjieien, müßte er ba« Ser!
tennen unb getrudTt in Rauben ^aben — fonfl bliebe e« tobte

Anatomie, Alle«, toaä toir ober bie traf (igen SHotme unb bereu

üorjügltdje, oft tief finnige ÜJur^ffl^rung fagen tonnten, loa«

möglicher SEBcife aui über eine anbere tedjnif«§ au Sgeje sdjitete,

bo^ fonp teblofe „Arbeit^ ju fagen. ©o gie6t
t
e« gugen,

3«$3.9onfitenge(, über beren tü^ttge (Srfinbung unb formelle

ffioQfommenljeit anat^tifc^ alle« bafielbe wie über bie fceroor-

ragenften ©a^f^engugen ju fagen »are — unb bod>, toet^

^immeltoeiter Unterfdsieb ift jroifdjen beiben! 3)er ©etfl, wie

er in mitlfi^er flingenber Ausführung ju Sage tritt, ip eben

bur<^ bie fflefdjrcibung ber gotm nidjt aa«jubrü<fen. ~ <5int

originelle unb jugfeid) natürti^e 3bee tjt bie SemtQung be«

«rnbt-Äeidjarb'f^en »oU«liebe« M3Ba« ift beuten Sa*
terlanb" in ber ©^mp^onie. 3^ nm§ gefte^en, bag biefe« ?ieb

mit 9t'f$er SRufit Überhaupt in feiner redeten Harmonie fie^t,

mit bem Eintritte beffelben toirb ber (£^aratter [ofort ein an«

berer, bie Unmtttelbarfeit nta (Einfad^eit be« Siebe« flicht

legen bie ftrenge Äunft St/* entfliehen ab: aber fobalb ba*

Üeb aufgetreten ift, erfahrt e* au* eine f o tunftreidje unb über*

rafdjenb mtrfenbe Verarbeitung, bag eö fog(ei<^ organif^ mit

bem ©angen oertoä^ft. 3)a« Sieb unb feine mobulatorifd>en

unb combinatorif^en ©c^idfate in bem ©t}tnpl)oniefag gleist

ber grei^eit«ibee unfere« SJotfes, bie balb obenauf fdjtoebt,

balb unterbrürft ift, balb frei ertüngt, balb ^eimli* bange ge-

murmelt »irb. — 3)ie Onftrunten tation ijl mit bem 3beet-

len organif* entftanben, reic^, mannigfaltig, djarattero*?ß unb

ü6eraQ, felbft bei ooQem ©lanj, geiftig.

Sann wirb biefe ©tjrapljonie „An ba« Saterlanb" üom
Saterlanbe getannt fein? — 8. ÄS^ter.

Ärranflements.

gftr qjianoforte jn oier ^änben.

$&. /Hafont)t/S. fiftt's ®raarr Seft*öle(fe. Ctlaoier-^artxtur

(oier^anbig). ffiien, 3, 9?. ®un«. $eft^, «ö^aoolglji u.

(Jomp. SS^lr. 10 5Rgr.*)

©o untjoßtommeu immer bie Bearbeitung eine* Berfe«,

toie bie oorfte^enbe, fein muß, eine« Serie*, beffen DoQe Sir»
hing burdj ba« ^ufatnmengreifen aller babet com <£omponiften

in Amoenbung gebrauten gactoven bebingt ift, fo gebüßt bem
Searbeiter ber „©raner SWeffe" bo(^ bte Anertennung, baß et

ftdj feiner Aufgabe in einer Seife enttebigt ^at, toeldje bie 3n^

tenttonen be« Somponiften immerhin ju möglidjft Harem Au«-
brutfe bringt, ober toenigften« Kar ertennen lagt, SDIit größ-

ter ©ettiffen^aftigleit ^at er flc^ beftrebt,.ba« ©efammtbilb

be« 8if jt'fdjen Sonmerte« auf ba« ^ianoforte ju übertragen,

unb i^ra in biefer ©eftatt bie bei ber be(d)ranlten£arfteflung«*

fd^igtett biefe* Onftrumente« mügltd)e Sirlung ju toerfdjaffen»

5)er ooeale %%t\\ ift bur^gangig mit aufgenommen unb öon

beut tnftrumeutalen, fotoeit tyunlidj, unterfdjeibbar gruppirt.

ÜDabei ^at ber 93etf. nidjt unterlaffen, ben Se?t überall beiju-

füften, toet^e« ©erfahren ba* ©erftanbnig befl Serie« in feinen

*) ©er Eitel entölt angerbem bte ftottj; bag bie boIftSnbige

§Ärtttur (fi6§r nnb Ch^epet) beffelben «Berte« im Serlage ber L t
taatSbrwtem in Sien erf^ienen ift.
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Abritten feilen mtto 3&gen bem ©pieter erp erm3gli$t

$$ftfflr nid>t minberwefentließ ip bie Angabe ber Snprumente,

fbweit fciefeibe burtbjufüßren mar. 3)?U einem Sorte, bet

Kerf, §at ÄÜe« aufgeboten , eine ©earbeitung bergußeQen,

fcetdje bem ©fielet Ca* Original in gemipem @robe erfe§t

Whnratman fc&ließliity nod> ben burdjau« ctaoiergere<bten©a4,

bieH« auf wenige ©teilen Drr^äftnigtn&gtg Jei^te «nöffi^rbar-

feit fomie bie in tec 5E$at praÄtooDe Hu*pattung Wi% fo ip

n»{ eint febe Weitere (Empfehlung unfernfeit« fiberpßfpg. —
Da mir bei biefer ©efegenbeit jn einer $efyre$ung be«

SBerleA uu« uidjt veranlagt fefyen founen, inbem pd) hierfür

bte 3n$fllfenabme bet $artitur not^menbig macben wßrbe, bie

int* nidjt 3n ©ebote peßt, fo Bringen wir nur ben £efem bie

bereit« oor geraumer £eit erfdjtenene SJrocbure 3 e ( 1 n e r
9
•

„Heber granj ?ifjt'« ©raner gepmeffe" (3Bien, g* SKanj u.

Qomp« 1858) hiermit normale in £r inner img, met&e ttjieu

Qegenpanb ton aQen ©etten beleudjtet, bie eiufölägigen gra-

gm etuge$enb erörtert unb auöfflbrlidje Stnatyfen gtebt. ®on
gegnertfdjer ©eite ift ibr „Ueberfd>n>ängli<bfeit" »orgeworfen

»orten — ein Serwurf, ber feinen Urheber in« eigene ®epd>t

fäjlfigt unb einen ferneren ©ewei« bafür liefert, wie feljr eS

einer gewiffen Äritif oor SOem an wabr^aftem SJerpänbnijj,

an «uftleriföein SRefMu! fetft. — Sei feinem Stoufdjfyfer

weter ber Sergangeu&eit nod) ber ©egeumart Pnben wir bei

aßetn ibeaten ©(bwunge, bei aQer nui bem ©eöetn fdjaflenben,

rei<$ prBmenben $bantafle eine fol^e Energie ber poetiföen

SnbhHtnalifirnng, berptydiolegiföenDetaUmaleret, eine foldje

^JrSgMattj unb jmiugenbe tteberjengnngfifraft im $u«brutfein*

btvtfcueQer »orpeßutfgen, wie bte« bei 8ifjt ber gafl ifh 9Bir

nrfißten feine emjige ©teile in ber 3« Uner'fdjen ©itorift, bie

liifct einzig unb aBein baranf ausginge, fflt biefe poetifdj-pfij-

4ofegifd)en $&%t f
bte pdf i^rem 3n£a!te nad), ttennöge ber

eben bejei$neten ^rägnanj unb ©inbringtidjteit tyre« 8ta««

feratf«, bem empfänglidjen, felbp poetifdj geptmmten unb fein

organiptteq ©efftyle mit (ebftafteßer Sepimmtbeit barpellen,

bea ctngtg entfyred)enben, möglidjp concreten ftuöbrud ju pn*

hau Senn jener ffritit bie für eine feldje Onterpretation

aSrrbiug« erforbetlic^e Songenialität mit bem Sontoerfe ob-

ge^t, fo mag f ie pdf babei beruhigen, aber ni^t Unbern einen

IBüTOnrf barauS machen
f
ba§ pe im Sep^e jener Sorau«-

frfcnng p>tb. 8Bir unfrerfeit« fBnnen nidjt« weitet t^nn, aU
\fyc 6a6 ffiort be« ®i(^tei« entgegenrufen:

#38 ni^t ba# Uuge frauenhaft,

#SBie tBnntn toir ba« £i$t erbliden?

Ä2ebt niebt in nn« be« ©otte« eigne «raft,

«Oiiz Utm nn« «Mttli^e» eiUiflcten ?"

6l

JCirdenmartfl

gttr bie Orgel

3*^ |Ufirf r Op* 4. ProSfi^er «frtnmtar-©rgffcttrs atm8cbP

arm ©ebrandte an ber $rager Organiftenfi^ule. (Erpe

Lieferung. <Sntbaltenb 24 furje Uebung«fä^e« 3**"***

C*eft: 24 größere Uebnng«fä^e. $rag, ©djalef nnb Sefe-

1«*f Seidig, ^^fwtiper. debe« ^eft 15 3?gr,

Die Ätejct'fdjfw tlebnng«pßcfe getanen p$ bur^ noble

SÄelobit unb int er effante ^armontf oo tt^eilbaft au«. Ottbeffen

galten mir e« — trofebem mir in mobulatorij^er ^inft^t ein

|iemiid> meite« @ettiffen baben — bei folgen {(einen ©ebilben

ton ad)t Xaclen ni^t fSrangemepeu, menn ber <Somponip auf

fo befc^ränftem Serrain in entlegenere Tonarten tommt nnb

nun t>15fcltd> miebet tn bie £aüpttotiart jurücfeilt
; f$r nnfet

Jpbetif^e« ©efflbt %aben berg(ett$en unpSt mobnlirenbe €le*

mentarformen, mie j. 8. 9ir* 9 im 3»eiten Riefte etwa« Un*
befriebigente«. Uebrigen« ^aben au^ für un« — oom päba»

gogif^-blbahifdjen ©tanbpnncte au« — aQe ©^ulmerfe ttnat

Cinfeitige«, toenn pe nur Uebunglmateria! oom ©erfaper ber

Uebung«f<bule allein bringen.

—

Ettlotplj palmt, Dp, 5. (Eoircert-pQanfalte fftr Orgel über ben

barauf folgenben ä)}ännercbor„!J)ie« ip ber lag be«^errn"
oon (Sonrab. $reu$er. Seip^ig, Äa^nt 16 9tgr,

Sorliegenber ©a$ ip bei ©elegen^eit be« legten großen

Soncerte« im 3>ome jn SWerfeburg oon einem befannten 2Hu«

ptblatte angegriffen nnb bem&telt morben, 2Bir meinen gr5§-

tent$eil« mit Unrecbt. 9i\$t etwa al« menn bie Hrbeit eine

i)erborragenb geifi» ober befonberl mirfung«ooQe märe; ba«

ip pe aOerbing« nidjt, aber wir glauben bodj, baß ba« SBerf

©on reebt Dielen Drganipen in Heineren ©täbten unb auf fem
San&e bei i^ren Soncerten mit (Srfolg benn^t werben wirb;

ber populaire Äreu§er'fcbe 2Rännerdj*r mirb namentli<b t)on

bem grbgeren publicum pet« leidbt toerpanben werben unb ba«

»oDeuwirDrgantpen nidjt oergeffen. „$ür iebeÖUrung«pufe
foOenSBerlebafetn!" fagt, wenn i<b mi<^t reebt erinnere; 9?o*

bert ©(^nmann. Die @in(eitnng be« ©tücft« felbfft ift auf

ben Sljor in feinen eingetnen Ztyj.kn bafirl. Daran fcbließt

P<b ein fugirter©a£, beffen S^ema freiließ eine feineSmeg« febr

anjiebcnbe $^pognomie trägt — na* unferem Dafürhalten

Wäre baäSRotta beigngato wo( folgerichtiger au« bemfireu«

^er^f^en 3»änner^or ju entwirfein gewefen — woran pd>

bann ber Severe fclbp fließt 4)ie Orgel tritt Jier tbeita be*

gteitenb, t^eil« einigermaßen obligat auf. Daß biefe Beglei-

tung an mannen ©teQen ncdj interePanter gebaut werben fann,

will 9tef. ni^t läugnem ©leicbwol ma$t bie in Siebe pe^enbe

$tyantafie einen guten (Effect nnb wir tonnen nidjt nm^in, ba«

aebtungäwert^e ©erf fflr bie oben bejeidjmten Äretfe ju tm*

pfeifen. — %. SB. ®.

©orref^onbens*

6inebefonbere%n3iebung«fraft er|iett ba« erpeQeneert fflr

$t ammermnf it im ©aale be« Oewanb^aufe« am 9» b* SÄ- dweiter

ÜtfciM) burtb He Sßitwiifang be« ^m. gerbtuanb «ilter al«

<(om^omßin Wie at« Xu«ffib*eubeu. 3>aS Programm enthielt ton

tym eine Soncmfonate für ^tanoforte unb Statine (Sbnr, SRann«

feript ; bie SBtalhtyartie toxi $mw ffi«racerttn.©at>rb aufgefaßte) unb

©at>otte, ©arabanbe'nnb «urrente fflr ^ianoforte (3Ban uferet). 3>a«

erflere SBert fanb beim publicum eine table Sufnabmc unb jwar mit

Stecht, ©o tjtet 3nUtepantefl nnb geine« in Oebanten unb gac-

tur aujuertennen i% bem ©anjen fcblt H bagegen an einem cinbeit«

litben gaben, an ber orgauiföen Sntwidelung, an Steigerungen unb

$8be$uncten. 2)aiei lemmt berGomponip au*8JZenbel«fobn niebt

beran«. 9m beßen gepelunfi ber zweite ©a|, in bem un« ieneäRfingri

ni^t in fo bobent ©robe begegneten, öii<b mebr ©efflbl^Srme beroor«

trat ©a* bagegen bte jweitgenannte dompofiti&n anbetrifft, fo ftnb

bie«, namentlicb bie ©atotte, wabre !ßrad)£(lfldc in ibrer 9rt, auftge*

leitet burtb meißerbafte germooDenbung nnb ©cbantenflug. fil-

ier*« ©biet (baratteriprt pcb bureb maßDoQe ftlarbett, flbrunbung unb

3nnigteü, freiließ au$ bnr(b eine gewiffe ScibenfcbapdUfigteit; eigeat*
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tt$e Sleftrifiruttgefäbigtat ge&t i&m mot <sb. Sa« «publicum batttte

bem ÄflnfHer mit begeifertem Stbblau« unb $ertorruf. — Äujjerbem

$örten mir not$ eta Duartett für @trei$>in£rumcnte (®bur) bon

£aVbn, auflgefäfrrt wn ben $$. Concertnt, Satib, SBntgen,
Hermann unb Sübed, unb ein Sioertimento för Streichquartett

(mitßontrabag) unb jttKi£Örnern(Bbur) oonüRojart, mobei außer

btn ©enanntea no# bie §E-Badfcau«, ©umpert unb Sinbner
tnitmirtten. Sa« festere SBerte jäf?ü mit }u ben fünften aÄDjatt'-

1
4 ra ©t^Bpfungen bnr$ feineßrifc$e,«nmut& unb8ormenf$8n&eit. —

Sie Drdjefierborftijungen be« jmSlften »bounemenuon-
certe* im ©aale be* ©emanb$aufe* am 11. b* 3Jt beftanben in

$aJjbn'« Sftilitair* unb ©djumann 1

« 8 bur*©bmbbonie (bei ber

bäöSembo ber Einleitung etma« ju raf<$ genommen mar) unb in ein«

Duberture juÄtelfT« „$ermattntMf4<$t" fcon®eorg Sterling
(SRanufcrtyt). Sie letjtere ifl ba« {Bert eines ebten, fi$t ESnßiraf^en

latentes, bem es erfidjtlicb idh ^arafterifiiföe Sarfletluug ju tljun

ifl. Sa^er flnb bie £&emen unb äftoii&e au*brud«t>ofl geflaüet unb

fyiben mirtlidje« Sebcn unb tnbioibueffen £&aratter. Sie 3aflrmrnn*

tatiou ifi effectöoa im befienSimie. Siegarben finb gm genxtyltv unb

(o ^interiägt benn ba« ©anje eine bem t>octifd?en Bormurf im allge-

meinen cntfbre<$enbe^taju>irfung, 9Jurerf#ien uu« bieSur*Sonart

)u menig mit bem Bor&ergebenben contraftirenb eingeführt unb fcob

fl<$ i# toenig babon ab, fobafj mit uns mit einem SKale hinein*

»erfefet fügten, ofcne ju mifftn mie unb warum. Sa* publicum ber*

fciett fld) ber Slobität gegenüber anerfennenb unb lieg i&r reiben Sei«

{all ju Sfceü werben. — Sufjerbem trug $r. be ©mert au« Söffe!*

borf ein Anbaute unb äflegro oon ffltoliquc, Üieb ofru Sorte unb
M&suika fantaatique eigener Som^ofüton für Sioloncefl tor- ©enanu-

ter&ünfller beftfct eine ganj ^übfdjeJeebnif, and? einen jumlt^ fcoöcit,

rnnbenlert; boefc ermangelt fein ©j>iet be« inneren Üeben« «nbber

SBfirme. Sa$er t>etmo$te er mit bem freiließ o&ne&in f<$on langmeU

tigenfflfco ti q ue'f^eu Soncertftüde unb feinem mattenfiieb o&ueäBorte

nur fpärli^en SetfaB ju erringen ; befto me&r jebo<$ mit berfKajurfa,

bie tnbeg i&te ESirfung cmdj lebigli^ ben angebrachten Birtuofeuflüd*

<$en berbanlt, —
We» gart*

Sit 9Jett>*2)otter ©ingatabemie, eine unjerer tonangebenben

beutfdjen SKuflfgefeBfhaften , au« fte&jig mSnnli^en unb n>ei6-

li^en ©ängern befle^enb, teranflaltete bor Äurjem ein gro§e« unb

gemähte« Concert in bet -©ermania Uffembltj*. Ser ffioucert*

faal »ar trob be« au«gefu$t f^le^ten Setter« ganj gefußt. See ©e<

fettf^aft Ratten Me $)©.I^eobor X^oma« unb ßbn»atb $aimer
i^te aRittoittung geliehen, trperer al« Suigent eine* Or^efter« öow

ffinfunbbreißig SHann. Ser männü^e unb toetblic^e tt^or fianb unter

ffiirection.be« $>rn. ß. ? i n de t t. Ser erpe S^eü be* Programm* 6e#

panb au« ber £ier feiten ge^Srten Cuberture ju *Soboi«faM öonS^c-
tubini, tvorauf ber Statuten $r. @tein« Sieber bon $31 jt unb

Cfjer in bomefftiefcm ©t^le bortrug. $r* ©teinfl ift überhaupt ein

rec^t tfl^tiger ©Sngcc hierauf folgte @(^umann ,

fl ^Keuja^relieb-,

tu toel^em bie Samen? iefenberg unb ©. Sbler ba« Suett fangen.

Siefe )iem(i^ com^licirteSombofition mürbe bon bemS^or ber ©ing*

atabemie mit großer SBirfung ausgeführt* Sie Sawonfolt in biefera

©tücJc trug $r. ©aimer r»or. — Sen jariten I^eil bitbete eine

Concert-Ouöerture bon »ie^, eine ©cene au* *6nrbant$e*, bongrt.

2icfen6erg gefungen, unb eine Sompofition für ©o^ran, S&or unb*

Drc^efter *Sie »irfen unb bie Stlen- bon 3Ra? »ru *. Severe«

S3ertr bi« auf »enige Stnjeln^eiten fe^r gelungen a^gefü^rt. ma^te

megen feiner teitbtge faß igen Sntage einen fe&r günfligen Sinbrnd.

toä^renb feiberba« ©^nmann'f^SBer! not^ ni^t bur^jufplagen

bermofye. (S* liegt bie« natfirli^ an ber gSnjtidfren Unt>orbereitett>eit

be« feiefigen publicum«, toet^e« t&txtt neuerer Stiftung erp bann

»irttit^ i« geuicfjea nnb toa^c^aft )u toörbigen im ©tanbc fein mitb*

tsenn e« fldfj in fie but$ lungere unb to leb erholte ©elanntft^aft-rait

einer ganjen Äei^e betfelbeu ^inctngeleb traben mirb f unb mir muf-

fen ba^er ben ungerechten unb abfbre4ienbenUrt^ei(en ber Diepgen BI.

gan) entfe^ieben gegenübertteten, meiere ebenfall* b^ßen« bemeifen, bag

fletto^ni4tburc^oftma(igea$3ren unb längere ©emöfeaung ®e-

legen^ett gehabt &aben
r flc^ in neuere SKidjEungen (inreii^enb ^ineinjn*

leben, Äu« ben beifotgenben Urteilen bon bier fcieflgen bebeutenberen

ffllättern moßen ©ie bie« fomof a(« ben ganfiigeu Sinbrud erfe^en,

melden unfere aufbiü^enbe ©ingafabemie unter i^rem luftigen Siri«

genten Rindert bur^ i^e bie«maltgen £eißnngen gemalt bat —

Dbmodt bie Soncertfaifon erft im Beginn, fcaben mir beteit* jmei

redjt int ereffante ^erfonlt^teiten auf tiefem gelbe ya üetjeit^nen

.

nämlic*? ben Slattierbirtuofea <£ar( Xaufig unb $uu 3. S

o

tto.

fiammerbittuofen ©r. fflajefiät be« Äänig* oon Portugal, betanntlidj

einen @t^ü(er beS^arifer (Joaferoatorium*. —
$r. lauf ig, ben ipragern berei« au« früljerer 3«t betannt,gab

^ier btei Soncerte im Conoictfaale uub erreichte bei bem fi$ leiber nur

fbärlic^ eingefunbenen #ubtfcum ben glänjenbflen firfolg* Uu« bem

erfien Programm*) ^eben mir befonber« ^eroor ©eet^oben'« „So-

nata appassionAU4
' , in bereu Vortrage bie au« gabel&afte gränjenbe

£e^nit be« SoncertgeJ>er« na$ allen SRit^tungen ^tn triebt geringe Be-

munberung erregte. SBenn mir wä) mit ber Äuffaffung be« anbaute

in btr Beet^oöen'f^en ©onate Ob* 57 im ©anjen ni$t einberftanben

fein tünnen/aueb baSXemJjoim ginale al*etn jurafmbefi baber »serfebl*

te«6ejeic^nen muffen, fo ifl bie* boc$ SKe«, ma* mir an$r. Sauf ig au««

jufieflen un« beredjrigt füllen* 3n ben ^mifc^enniimmem mürbe ber

(Soncertgeber uon ben Samen grau ©eraftne Saufig^Bra66llf
nnb grl- ©t. Brabölt? bur# ret^t gelungene Bor träge ber fiiasier»

Suo« von @4umann unb ß&ofcin unterfiü^t. SBenn mir

$m. Sauf ig al« einen Sla^ier-Birtuofen erfler @r8fje bqei^nen

muffen, fo gilt bie* gemitj nit^t mtnber uon bem Btoliitbirtuofea

$rn. 3'. 2 o tto. Serjelbe fbielte an fünf äbenben im beutfe^en 8an-

be«tfceater bie (Sonterte pon Beet^oben, 3flenbel*fo^n unb

Biotti, ferner Ja* Streghe" öon !|Jaganini, ben Carncbol bea

Qrnfl unb einige re^t annehmbare $i^cen feiner eigenen 5ompefüion

alt einer folgen @i<^er^eit , Steinzeit unb Be^errf^ung tiefe« fömie*

rigen Snflaimente«, bag i^n ba« fe&r ja^lceid) »erfammelte publicum

fogtei^ na^ ber erfien 5Rummer mit ^erüorrufen anzeichnete, ©ein

Son ifi ni^t gerabe groß aber molt^uenb, feine Bogenfü^rung auffal-

lenb teic^t unb babei beflimnit, ba« ©biel fcer Sobbrtpßff«g«tt unb be«

glageotet« übexrafc^enb fö$n nnb correct* $r. Üotto bebarf nur

eine« einigen Bogenjuge« um bie ^romatifc^e Seiter toommergeflrüfanen

e bi« jum tiefen g in perlenber Steinzeit unb rapibefler goige an$in*

führen. Cr teiflet in ber £^at na&eju Uner^rte«, —
(€>m% folgt)

8 rauufdjmrtfl.

Sa« leQte Soncert ber Diepgen Siebcrtafet bot babur^ einbe-

fonbere« 3ntereffe, baß jmei neue Sßerfe fürSRänner^or unb Otc^eflet

%\tt sunt erfien SRale aufgeführt mürben. Sa« erfte «Sbenb* auf bem

SReere" bon fi» g* ffi. JKillttr , einem in Ämerila lebenben Sraun-

f^meiger, fommt bem tejttic^em Sn^alte in einer lei<fctfa§Iicben, meto»

bienrei^enSHufH, einfa^bur^geffl^rt unb mtteingemebten anfpre^est*

ben ©oli (Bariton) getreuli^ ua$. Sur^ eine) effectreic^e 3nfttu-

mentation gehoben, ^atte bie im ©anjen gut %\k nennenbe Huffü^rung

unter ber fixeren Sirection be« $rn« {»ofmufilbir» ^abel einen afl-

gemeinen gflufligen Erfolg. Sa« jmeite, eine große Santate : „©Ott in

ber Statur * bon Otto Braune, tSnigl. SKuftlbir. am Some ja $al-

*) 3u ben auberen Qoncerttn finb bem »cf* bie Karten ni$t »uge*

tommen.
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taffabt, würbe b*n biefemfetbpbttigirk 2>ie«8Ber!ip für bietitetatm

M äöännerge fange* uicbt obne ©ebeutung, ba wir mc^t gerabe

»iefe [ol$er SBerte für 3RSnner#or unb Drdjeficr foppen, unb bie

€ompom[len, welche mit ibren merfiimmigen Sßännerliebem alle Sereine

fktftutbeu, entweber and S3rqnetnli<^teü ober llnbermSgen p<b ni<$t

in berglri<ben wagen, ba berörfolg mit ben ftleintgfeittn tyntn (leerer

ifl.
SSon befonberer Sebeutung etjcbien nn* gleich ber erpe £$or, bem

bie erftra3titeu besSboral«: »SSacbet auf, ruft uns bie ©timme*

t&ematipb gum ©nwbe gelegt, gut benufet unb wirlnngSbott burdjge*

föbrt pnb. 3n bem Sbcre 9ir, 3 pnb Tonmalereien ireff(i<b wieberge»

geben, 9?r- 7 «ttyütt f$8ne ©egenfSfce, iß babei fe$r ernp gehalten unb

tat eint ^r&btige Steigerung gegen ben ©tblnß bin* SHr. 10 ip ein

gtattjöofl wirfenber &bor in fugirtemStpIe, melier baflSBerte würbe-

t>off fließt. 3>te ©oli, entbaltenb SRedtattee, SJrien unb ein Guar*
tm, pefcen in ber SBtrfuttg ben S&Sren nidjt na<b, unb -wenn wir aud)

fcier unb ba, g. ©. gleich bei ber er£en Xeitürarie einig« StntlSnge an

©eber antrafen, fo waren e* eben nur «ntlänge, wel#e ber Centycniß,

nuferer Sfeimmg naefc tei^t bätte bermeiben ßnnen. 3>a* »eätatto,

&el<$e« biefer Srie borauegebt, ip jebenfatl« i?on ben beiben borfom*

menben ba« gelungenße, 2>aS Ouartett (5Rr, 9) ip aber unpreitigba«

frtbcntenbpe, beffen ÄSertb in einem fe$r jd)6nen SKotibe unter preng

canouif^er *terpimmiger 2>ut#fflbrung, boü ber föänpen ffiirlung,

jngiei^ eht3eugniß ton ber tüchtigen muptaliftben Wlbung befl Com-
bonißen abgiebt. Sie ©oli für lenor unb 83aß warben bon btn $$.
Softem) an gern SBi>ltet« unb ©e iß feljr gut ausgeführt, ber erfolg

M ganjen 2Ser!e$ ip ein feurebauä günpiger gu nennen, wie" ber große

Spilan« be* febr gablteüb anwefenben publicum« bemied. —
Söwcnberfl,

2>a* fe<bpe bie neunte Soncert ber £ofcafcette braute fdgenbe

Serie: @^mbb*nien: oon $aijbn (®bur) r J&eetbosen (9tr, 4,

8tar), ©Hubert ($bur), ©tbumaun 0Rr.% Cbur), föubin*
Hein #Oce*n* (erper ©aß); „S>ie 3beale- öon 8

i f jt; »®ie gtu^t

»^ Eggten* für £0*tfolo unb Dr#eper ttön/öerlioj; Duberturt

fite »<5in* fepe »urg* fürDrtijeper unbCbor bon Nicolai; Ouber*

terra: jULCgmont^^Cunjantbc"» ^DHjm^ta*', »Ztü«, w£ann^5u-

fer-; gieber aue »Cgment«; »%n bie lÄa^t** für tUtfdo unb Orc^eper

ton8ol!mann{ftrl.?orci}; SblonccÜ-Soucertbou^o^^er; an

Sfobimonipop denen; Ssbur*Soncent)on©eetlji>t3en
f
Soncertpüd

»ou ffiebet unb ©olopüde bon ©adf), @#umaun, S^o)>tn p

8ifji u. (• ». (grL 2». Äre69). — 3>te metpen ber genannten

6tücfe nmrfcen bitr fd)on Bperö aufgeffi^rt, 3uut erpen 2Raie ^8«en
wir bie *g(iu$t nat^ ög^ten- tjon »erlioj* 2)ie feierli^e, fojn-

fagea prablenbe Sube berCuberture. ber fanpe anb&$tige ^menebor,

bieanmutbige unb ^aralteripif^e@i§ilberung ber »9tul)e ber öeüigen

gatnilie- unb }um ©ebtug ba« mt au£ beu SBolten Kingenbe ^aüt*
(uja* ber Qngel matten einen gang bejaubemben (Stnbrud. Oft Vitt

man fagtu, e« toSre Werl ioj in biefem Serie gar ni^t }u ernennen;

nur geringe Betanntfcfjaft mit ber S/f^cnSRufe Tann )u einem folgen

Susf^rutbe fflbten; möge man nur einen Somponifkn nennen, toeU

^m man biefe genialt Sebanblung beS Stoffe« mit SRe<$t (ufc^rei"

Bett bürfte.— 8 i j g t'fl *3bealc f toei^e feü ber ©t^itterfeier fcier nit^t

lieber gefielt tourben, erfreuten fl$ bie«mat einer oiel toSrmercn

8np?a&me, al« früher — toieber ein ©etteis^ ba| man folelje ©erte

Bfter b3ren muß, um p$ in biefetben bineinguleben. *efonber«

gilt ba« toon ber le^tgenannten (Som^ption, toclt^e beim Sefen btt*

feiten, toegeu 8fteren Xacttoetbfelö, gerrifleu, beim 3iab3ren aber

boHIouunen riubeittii^ «nb in P^ abgeWloffen erf^eint — gerner

er&abuen tstr üU Sßotiität beö gum erpen SRafe »on$- poppet com-

Jmnirten nnb borgetTagenen8ioIoncen*Soncerte«* SJZit greube erblid*

ten toir in Unterem bafi ©treben bes Som^onipen, fii) au9 bem t>ot»

(datriartigen ©tple ber raeipen SiotonceOpüde em)>orguarbeiten unb

me^r Sinbeit in bie Sontyeptbn gu bringen. Dbgteicb ed tym xu>dt

nt^t bottpfinbig gelungen ip, $err ber gorm ju »erben unb ju einer

boüfommenen ffiin&eü im @t^l gu gelangen, fo bietet baft Soncert hoöj

trifüpiqnanteft unb SJirfurifl^öofle« fotool in ben©ebanfen, aU ffaupu

ffit^(icbinber3nPrumentaitün. ^.
Td@ptenie6 s

JJi(bt«jatt)ünf^en übrig,

— %xU 8or^ trug bie Siebet Starben«, bie Partie be« erjä^enbeu

lenor« in Sertioj' Segenbe unb Söltmann'ö ^racbtboüe Obe
ffUn bie 9iad)t* mit großem unb tooblberbientem SSeifatte bor. ~ 2>a«

grÄßte 3nterepe uabm jebenfaß» grt. ÜKartj Ärebfl in «nfpru^,

nseltbe in ben festen jtoei konterten mitteirtte. Sir toaren ü&er bie

gro&en§ortf($ritte überragt, biegrt.Ä. im berpoffenen3abre gemalt

bat, 2)ie ^o^aaegebilbete Xec^nif, bie tabedofe iSorrect^eit im ©^ief,

ba* große ftepertoir uub baö treue ©ebä$tmfj, babei aufy bae natae,

!inbii<be S33efen ber ÄünPlertn, erregten nacb itbem ©iiftfe pürmif^en

Upplau* nnb ^erborruf , toorauf fie jum ©c^luß mit jtt>ei nidjt im

(Programm Pebenben ©tüden anttoortete, unb bamit no^ pürmifc^ere

»eifallfibegeugungen ernbtete. — Soa^tm, ben man f^ou $u9?euia$r

biet erwartete, tonnte wegen Uutooftftin« ni(^t tommen, and) »er«

ben wir t^n gewiß wegen feiner bevorpebenben Steife nac& Bonbon ju

unjerem großen Sebauern biefen JBinter ni^t ju boren befommen, —
Stuttgart

2>ie neulich bou Sfcuen exwäbitteSorfilbrungbesSorfj)iei§ju«!£n-

pan unb3folbe*im legten abonnemeutconcertbatte einen fo großen Sr-

folg baß felbp bie^enner unb ^erebref beö@tlld« erpaunt waren, S*
würbe piirmiftb Da capo begehrt, unb nur bie Sßübigteit beö Dt$t*

perd, wetc^e« notif bie "3Ibur-€ijm^onie bor p$ batte, tseranlaßte Sa»

petlin- ödert, biefem ©ege^iren nic^t juwiüfabren- — Äu^ beruße«
genbe ^olfänber'- ^at fufi ^ier mit jeber SJorpettung mebr greunbe er*

Worben, 3)a« publicum bat fldj bei jeber ©orpeKung me^r bamit be*

freunbet unb geigt p$ immer mebr erregt. %efonberd ber gweite 9tct,

in weitem peb $r. ©E^ütfv (^ottänber), gtL fitetterer (©enta)

unb ^r. Säger (®rit) burdj m3gfi<bpc 3nnigfett unb ?oepe ber Auf»

fapung audgei^neteu, «erfcbUe feine gftnbenbe SBirtung ni^t ©ie

£l)(jre waren px&a& einpubtrt, unb Sdert'8 2>irecüon eine tief in bie

©a^e einge^enbe. - ?lm 6 3an. fanb in ben ©eutfi^ern 33- SRaje-

paten ein ^ofconcert patt, in welkem bie$$, ©inger, ^rudner
unb ©o Hermann neben meieren ©oli baö Sbur*2;rio bou©c^u*

Bett au«füb^ten. —
&m30. b.SJi. gaben bie 0$- ©inger, 6j>etbeI,Ärumbbolg,

fflennewife unb ©oltermann ibren- vierten Äammermupfabenb,

in welkem SBerte bon ©eeiboben/3Jiojart, ©bobr, ©Hubert,
2). $o?*>etunb Sartint'^Scufelffouatemit »ollmann'« 51a#

Dierbegleitung au*ge(ii^rt würben. —
giaumbnrö * ©*

Süßer ben in boriger SRuntmer bereit» mitgeteilten ©oirtei

bttten wir \fitt im wrPoffenen »ierteijabr folgenbe auffft&rung^

:

am 16. Dct. öoncert be« WJupt- unb @e[ang»erein« unter Leitung be«

SKuptbir. gr. ©tauige: $ialm 103 fflr 6oli, <$^or unbOrc^eper bou

g e ß c a (grl. ßlifeftetf^au außCrfurt) ; %iofin*€oncert öon 83 ee*

t^oben (ffioncertm. «Smbel au«3Beimar); IHrie au* ^greifebüe";

öefangöfceneM bon ©pobr unbStjmpb^nie in Sbnr (o&ne SJlenuett)

Don SK o gar t — am 25. 9iob» gur Sorfeier bed Sobtenfepefl: »uffüb-

rung be* ©efangberein« unter Leitung be« SKupibir. @^utge in ber

©omfirebe: Sb<*at bon ©. «a cb' unb „Wequiem* für C^or unb Or*

cbeper bouC^erubiui. —

Jlteine Rettung*

Concertr, Reifen, Engagement«,
•—• a»arb*reb« coneertirte ht ben leöten ffio*en wieberbott

außer in SBroenberg, in iBreötau uub Saffel, luib au* biefe«

Orten tauten bie Scripte \dfx günpig, —
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*~* $err unb graa ? f tu g 6« n p t fßbrten , anbereu Mit uu«
Bereit« Bfter« im Sntereffe »euerer SRadjabmimg angefüfcnen ©eifpie-

Im folgenb, in Slawen am 4. b. SM. ibre beiberfeittgen <4iat>tetf<büfer

6Rentlt4 doi, unb enthielt ba« Programm ©tfirfc ton ©ectboöeu,
SRoiart, ffi&opiii, Üifjt, $enfett nnb »äff, baruuter Xrioff

nnb siolinfonateu. ~
* * 3n U l 1 m a n'« ^robuetionen am 10. «ob 11. in » e r ti u

S&itftnt Söget unb ©sfifcmadjer mit. Saell iß ausgegeben. —
öraffin gab in »rüffet ©oirten. —

»—• $ianip SBilfretm Ärftaergab in$art« in ben©afeu*
be« nebft (einet grau beutle äRuftt Derebrenbm £ anbei« miniper«

t&ier ©oiröen unb führte u. ». ©Aumann'Ä Quintett mit ben $$•
Rammet, 8aur, Alt*« unb ffiignault in au«gejek&utter KBeife

au«.

—

•—• 3n Bonbon ma<bte bei bet legten 8Heftfa«*»ufTfi$rnng

ein neuer SEtner 2etg& SB tlfon «uffeben. —
*—* grau fiiau«>©jai;DabV concertirt in<»enf, Srüffel

unb in $au« bei $a«b «frttfr —
•—* $err unb grau SMarc&efi gaben in CSln, grantfuet,

«mperbam unb 3 Arid? &iporif<$e Goncefcte. —
*—* 3>ie$Q.S)taf0n nnb fcboma« eröffneten in 9tc»*f)orI

«an 15. 3>ec. ibu Äamraermuptfoit&n mit einem ©tteiibfejtet t dou

©ra$m«.— fjianift SRill« cenmtirte bafelbp mit |ißrmif$em ffin*

ttyiftatinu« be« meip febr gemähten publicum«. —
*— 3>ie brti ©ebr. gönne« baben p<$ auf eine Cj^ebttion

gegen bie norbamerifciniföen ©ßbpaatett begeben. —
*—* »Ulinift$u$o ffiefrrle concertirte in graut fürt a.SR.

— in fcanuober $t«uiP Sabor. —
*—* »iolinip ttotto gab in ©ien ein $n?ar erfolgreiche« aber

ft>Srli<b befugte« fioncert grL Ritter, eine junge mit einer foncren

nnb umfangrci$en SUtpimme begabte ©fingerin, unterpüfcte $n bei*

f&Dig- —
*—* St trauet $at bie Shrection ber SibennentenUoncerte in

3flri$ niebergelegt, unb ip biefelbe bem Siolinipen 4>egar über*

tragen »orben« —
*—* gelitten 2>abib begiebt fl$ int Aufführung feiner

48Üpe" na<b Petersburg. —
*—* gil. fciamonti, eine mit brafttbofler »Upimme begabte

©^filmn Don fcubrej, machte in einem ^arifer Concerte juglei^

bnr$ feelentoflen Vortrag ©cnfation. —
•_• % an (ig giebt in » erlin feinbrittrtConcert am24. un-

ter HKitmirtoug feiner graa. —
*—* ß. Ifaaver au« «opon, @$fller bon $aubt r brobucirte

P4 in 8 erlitt in einen *ir<boicctu«rie atfl tüdtiger Drgeifbitler.—
*-~* fitnp ?auer mirtte am 14- in ffiien in ^eitmeeber*

g er
1

« Onariettabcnbe mit —
*—• $er S^rgefangbirigrnt fpanl ©«Jnö^f in Berlin

ma^te bor Äutjem einen gelungenen unb bon bem eingelabenen 3u-
b3Terrwi(e(e^rtr*arm aufgenommenen Uerfutbmü bem ©ortrage |5mrat-

fo^r »SM üflerlieber" t>on ©ebnbert. —
•—* Termine oan %)eetbo^en r £o$ter be« bebnnten

i.9le^en^ biibftp<b am fflienereenfei&atorimn unter $rof. Sacb* iur

^ianiftm au«* —*—
• Ser gt8:enbirtuofe be 8roy« concetärte in teftter Seit ht

$oOanb
f
So^enl^agen, Hamburg unb Seidig, —

Maf\kU$€ t 3nDu^rungen.

*—* 3« »erlin fflbrt bie ©ißgatabemie am 19. bie »e>$$p*

fnng* auf.— 3U ^a Reiben Ouartettge)e0fd>aften t>cu Bimmer*
mann unbton ^elimicb bat ft(bno<beinc bzitte ttt aefiM^ten fiam*

mermufiter be Sbna r Oebr. (S«benbabn nnb Sinter gefeilt— 2>rei%o*iiäten im legten »upao.Jtbol^btencert: $fatm 80 unb 67
toonffaumann unbftoQolb unb ein Adoramu« ton »lu inner
toennoebten ni<b^etbebli<benfiinbtud ju muten.—3n bereden ber »on
Äo^eib ber ^ifiorii^en (Sntn>idetung be« Siebe« getmbmeten fi&otge*

fang*^uffUbrungen erfreuten fieb au« ber mobernen Literatur ber mei*

pen eijm^atbie ödjumann*« *©<b<fjlein- mit 4>otu unb glBte unb
ein ftboriirb t?on Sterling „güüeft tnieber k." — 3n ber legten

eeiräe ber $$. ffiJerteiubsn unb ^elimi* fiel bie- «uffllb*

tung einer irodenen Reiß mann'jd^en 8'tolinfonate nnfrutbtbar au«.— ©oufiiebSBeiß bringt eine bereit« im SMai aufgeführte groge

Santatc „3)er (iifen Öpferpammen bie*mai in bebeutenberer ftu«*

füljrung »u ©eb3r. —
*—* 8n gr an Ifnrt «. 8R. !am im testen «Rufen m«<ottceTte,

in mlfym auib ber jr$t in Saffel eiigagineSenorip ©ad? mann mit*

toirfte, eine gl5n|e»b inprumentitte unb bantbarc WM\m mttßX*

tenbe Ouvertüre be« börtigen }U>ettett S^eaterca^eBm* <9. ©olter*
mann jn ^SBatbmeifter« Srautfa^rt* prflnffflbrung. ——* 3n ^Jrag »urbettonberSonfünplergefeafc^aft bie w©^8^>-
fung" in bSbmifc^er Üf&eifeöuag, unter Seitung ton Stroub aufge*
fß^rt. Cnfentbte nnb Aufnahme untren tiortreffli^i. —

*—
• 3n SRagbebura föbrte Kuptbir. Kebting hn n$tn

bie«ifibrtgen (Sencert }um Sepen be« Ori|efter«)>enfion«fenb« €^u-
mann*« SKanfreb-HRufit unb Seetboöen*« »-Sroica- auf. —

•—• 3n Sonn fanb ba« britte Hbonnementconcert am 14. t.

SR. unter aRtitoirlnuß ber Sidmngen'ft^en $oft»ianiftin gran $fl ug*
6öttbt(®eetbofeen'«€moacOKcertunb©tüd*i>on9iubtnflein nnb
Sifjt) ßatt. Sugerbem tarnen unter $}ram ba«b'* Seitung jur 9uf*
Körung ©^uraann'« »bur«@bmb^ouie, Soucertouuerture toon

vtxt% unb ein (öon ©ramba<$ infltumentirte«) Regina coeli Don
CaJbaro. —

*—* 3n SÄ Su^en braute ber atabemtf^e Oefaugimein © « g-

ner 1

« ^iebe«m«^l ber %boße(M )ur Hufffi^rung. ~
*—* 3n Sonbon fodten am 15. fyappttl't ^obulaire SRon*

tag«concerte mit 3oa^im
r
$iatti, <&en<ertut. ?. ©trauß, %a%*

tor, Arabella öobbarb u. f. ». beg;innen. —
*—• 3n Carl«ru(e würben in bem betttgeu XbonnemenU

concerte aufgeführt; ©^umann'« QenotoeM*Out>erture unb grog*
ment au« bem ton gr- ©Hubert um>oQcnbet hinterlaffenen Orot«*
rium M ?ajaruÄ". —

*—
* 3u C»AttnotJer braute ba« brhte «bonnementconcert

©erlioj'Sear^Dutttrture rfhb SKenbeUfobn'« «Stbalia . —
*—* 3n SBien braute Üaub'« fiebenter Ouaitettabenb ein

©er! ton C. g. «i^ter in Üeibjtg. — Sin bei ©elegen^eit be« ffiaf-

jigjSbrigcn 3ubiti'um«be« jübif^en grauenöereine bafelbfl aufgefflbr*

ter $falm Dorn Obercantor ©uljer braute in 2tynli$em®rabe tiefen

Stnbrud berbor al« fein gebaltboEe« Requiem- —
*—* 3n Öra j fceran&attcte ber grauenoerein fein a8j5brli<*<«

S!ribna^t«*©JoSi^fiiigteiU-Soncett unter SHitmirlung öon grl. ®et*
tel beim uub einer ©aroneffe ©ternau, u>et4e Summer« Kmoll*
(Soncert re*t anf»nru^«boD uub tacilo« verarbeitete. —

*—* 2)erin^«ri« amö.aufgefü^rtengro6en?Jret«cantatetoonSe*
n ep \>tu ^»tnalbo in benöfirt^en Stauben«* tnetben Diele ©dpBnbeiten
na^getfibmu— $a«beloub braebte in feinem lebten Soncett bie Don
SReverbeer utfbtüngli* jnm „pro^eten* (imfetbl ber ©tntenfee«
OnDerture)combonutcOuoerture}nmerpenSnale jn @c^8r. SR. batte

Pe »egen jn großer 85nge ber Oper für immer jurfldgejogen. — 3ra
legten ConferDat«rium«cou<erte tarn ein anjiebenber Sop^el^or & c«w

iiln. „Axüeux nax jeunea maii4*" Don SScbcrbeer }ur Huf*
^rung.

—

*—* 3n gl«renj ffibrte bie neue 0ttartett*©efefffi&aft ein
©efteu Den Sra^m« au«. —
B

Iteue nnb neneinfiubirte Cptrn.

*—• S a r D a 1 % o , ber Sirector be« 11^64tr© lyrique in ^aei* t

bat ben $lan
f
ben w?obengrin" aufjuffi^ieu. 3)a bie?parifer i^re

Uebereiluiigmu bem«Iannpäuferw li'ngp eingefe^enjn ^aben f^etnen,
bflifte iS. lein

{
$Ie<bte« ®efc^äft ma^en, aud? foO Sag n er'« ^epn*

laritfit burc^ bie SWÖn^er Vorgänge bebeutenb getoennen ftf&tu. —
*~* 3n ber großen Ober in Vati« toirb ffltnd'« ^«Icefh-,

Dorlöupg fragmentarif* , gegeben
t nnb fott ber #»greifdfi^ ebenfall«

neu eittpubirt »erben. 3he bortige lomifAeOber bat »oielbien*«
reijenbe ©pieiopet *2>er neue (Butdberr* mit fe^r gtfifii^em firfolge
lieber in i^r $ebertoir aufgenommen. —

*-* 3u Salencia mürbe eine Ober Don ÄDelino be
«gu irra „Oli Amanti di Teraei" U^ft entbuPapifi^ aufgenommen
wä in gtet^er «Seife Don fbanifiben 9U befbro^en. —*—* 3n ^Jrflg nnrb doh 83 ir fing «gerbfaianb Corte}* Derbe*
reitet. — ©n(}er'« M3ob«nna Don Weabei* ip ^afetbjF bereit« a^e
SWaJ mit pet« petaenber $beüna$me gegeben toorben. ~

#—* Sie Oper in $ alle frat p^> bur$ bereit« brei immer ge»

lungenere Kup^mngen be« »XinnbSufer*1 Der pet« DoOem ^anfe
benen uo^lMittre folgen teerben, fiberbe^)uerpcdnS^nten f^fl^Urnen
Verfug bem -Seraebmen na^ in ^ebem örabe befriebigenb anfge*

f(fttouagen. —
*—* 3n ffiien beabp^tigt man bie »Vfritanerin* bunfe Son*

traalt |n befe^en. ba alle ©eprane febr fsbiMibe ©timmen ^aben*
S»eberbeer t

« Sitttoe toitt be^alb bie «uffIrrung Derbie ten. 3>a«
tofire fflt SBien ein bSrtcrer ©cbiag al« ©ipirung ber Seifaffung* —*—* 3n biepgeu ©tabtt^eater gelangten in ben leöten beibea

ÄBo«ben jur Äuffflbrung: p-djaar unb Biuimermann«^ »bertoübf^tt^*
nnb meutert SKale »Sorclef*. —
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•—
• g«H« foll aufSunf* berffittttet SReberbeer'« au« ben

Döfftfan in ber „Hfrilanerin" »eggelafleuen }»att}ig Kümmern eine

nette Oper nradfeo. —

—* An bemXenot $ir!M bte $anuoberftl)e©Ü$ue einen

festen fyrif$en ©Snger ge»onnen. 2>agegeu fofl gtl, (Battbe ba*

ribftni** fläß| fcefrifbigen. — Orfini, GabeKmeifler bnr SHerefli'-

$en italiemfcbctt Ober, bat p$ mit ber ©olotSnuerra Gafati bet*

Btc*ß. — 3>er2>ir. HR.Ätftget tat ffirO«nabrft<f unbSRünper
bk SmtcefPon auf »eitere brci 3flbre erhalten. — Sitector Stoffe
fat am 8. ba« Sfceater in SDetmolb erBffaet — ©tettnerfrat bie

Sirection be« O f n t x $b«tfer«abgegeben.— SR«fäinenbit,SR fl ,b tb o r*

fer ^«t mit ber 3nfccninsna t>on £ott}ina T

« «Unbine- in ffilbetfelb

emmbebeutenbenStiumpfc gefeiert. Unb bie Suffüfcrung berSBupf? —
Sie ffifindjner 3tttenbanj »irb feit $ogt?« Qrfblgcu bon ben bairi-

|$eu ©^uftnetftem »egeu ttngaaement« beftfitmt gtl, ©toct nnb
£t. Sorbett bafelbfl twrmBgeu feie von tyueu geigten gfinfrigen Cr»

twrtuagen ni$t jn erfflßen. — 2>er SBepanb be« 2Jte«lauer Snurimt«
tbtaterC, btflen SocaltcSt <mf «norbnung ber betreffenben Reuerwerfl>

df*nma*geJelM<baft eigentlich am 1. geräumt werben fofltt, iffc wrläupg
«f»«toret>iet ffio4«xgep<fyert. — grl.Oartbe falbem Scrtte^men
bm& in geige einer t$r »eggenomraepen Stoße iffxt Sntlaffung oen ber

$ a dn 6 oe r 'f<$en äft&ne eingeteilt; — 2>te D^er in 38 c $ i c o jfi&U

$unbertunbfÖnflig 3Rttglieber unter Leitung Den ©efoni, gattore
*nb bera Sperrenden SRilitfirtabetfm. ©aoert&al* —

SuSjeidjmutge», Ceför&mmgf«.

•—• 3>e* $«*J»g Pen Kubalt $at beut Kornboden unb »ioltn*

rirtwfen Sil&elm Üang^au« hi ?ari« für ©ibmung feine« bei

btrlentünpler-Cerfammlung aufgeführten ©trei^quartett* an ©e.

Meitbeu örbbrinjen bie |um fcerjogt. $au«orben gebBrige golbeue

SRebaiflc oerliebeu. —
•—

• 2>er*Bmg *on Saiern $at grau ©fluorr \>, Carol«-
felb ptr ISnlgL ÄammerfSngerin ernannt—
*—* Üjntenbant »on SRebetn*$ß&e*betg umrbe »om

fttjcg ton (Eobutg jum fflenetalintenbanteu ernannt —
*—* 33er ©finget ganre erhielt bent ©ultan ben BRebf^ibie*

Ditau—
•—

* «beline ^atti W i^rem ©^oager ©ttalof^ ben

»witin** ttnb 8a?örn«orben erteirft —
•—* ©em Ä*m$onifUn $|tobcr ^au^tnet in ©erlin

wrtbe bat ?}Tfibicat ein« IBnigl. $renß. SRupibittctot* öerlie^en. —
*— ©er «Satg bflR3^aüm f^euttc bcr©*ngerin Satafbi

m fc^6(ttt« Ätabtf^e« ^ftrb. —
*—* Sluberip btc ©enatorcntoflrbe angeboten »erben. Cr

fct Hefelbe £ebo$ ansgefplagen, mett et fon^ ben ©tatuten getnfig att

2>irtCtorbe« fconfenjatortam» ^Stte jurüdtreten muffen. S(>oma«
fror f$cn ju {einem »a^folger beftimmt. —

VabMfiUlr.

*—* Sor ft mrjera färben : ht«o^enb«flenber frühere Seno*
riftfiri^^einier — in Weu>Dottbet einfl bort unb in©ien be*

Kebte*a|-«uffo«ot)ete — in«iel9Hco!au*SRftUeT, ISngere

3eit £(witercaiwOinriper in 8 in}. —
JCtifiiger ^remÄenitfit.

*—* 3* biefer ©o*e befugten

8

eib) ig: ^t. ^ianift^auer
wb grau ©ängetin Suberftborff *M Soubou, giStenoittuofe be
Stflje au« ^ati«

r
$r. ÄRufWbir. ©^rSber an« Ouebli^burg. —

9frmischtfB.
•—*.»** in fari« »tr3ffentft^te©erf „MnMqne etmuricieu***

von 0«car Stmettant entbält n* IC. eine $ä)$ tteffenbeSbarattm'
f&itbentng be« «,PiAnwte^aocompiignatearH * S« t»itb barin einefln*

uW eminenter tünfiterif^er eigenfäaften a<« »ebingnng einet guten
begleitet« anfge^U, &u m foli^e m$l bei SBeuigen bereinigt ftuben

tn^ten, unb beißt e« am ©<$Infc u. H. *©enn ein ©finget faff<$ ein*

fefet cber einen groben lactftbler mac^t unb ftt$ bann tüflt^enb gegen

ben Begleiter wnraenbet, \o balte berfelbe jttüurtb febmige^ ne^me übet»

baubk fcfcou bee^alb afleftebler betreiben auf feine ©^ultern, um3enem
(a nic^t« fcon feinem ^eiligf^ein j« tauben^ —

*—* lieber aettbo^en^« 8orfa$ren ^at man in «rabanter

«reiben an« bem 16* unb 17« Safafanbert, n. %. tu einem 2>orfe bei

88toen, 9Jacbridjten gefnnbeu. —
*—

* 3u 2) i i on $ftt ba« Xbeaterbublicum eine fonft bei bemfet*

beutest beliebte @ängcrtn,u?et(be eiue«*benb«, »>o fle tubi«bonitt

fftttfli gegen einen 3ifd>et ein heftige« SEBort l)inab)urufen ptb bergag, ju

Sffentlicber abbitte genStbigt* unb, fobalb biefl gef(be?en, biefelbe dfUt
Untertag »teberum ßümifq apislaubirt —

*—* Sin Siener Statt meint 4aratteriflif$ genug für ba« be-

ceute Auftreten beutiger ©Sngerinnen bei QroSbunug ber Soflüme in

Offenbar'* ^6o«coletto w : grt, ©eiftinget Wtte au^ eine« bran-

den Knnen. —
*—• 2>er ÄBnig »on Portugal, ein eifriger Sßiamft, Biofinip unb

©finget fcat bei feinem ieQigen äufenfbalt in 9p ati* nacb SERBgli^teit

SHupt genoffen. St fpieite unb fang «off int Setbi'f^t SRupt unb
«erbt ftoJfinrfcbeSftuntfcdr. Soffini I?atte alle italienif^en

(jombonipen ju p^ gelaben. -—* Sou ?oui« 83blet'6 »$Üfytt$ bnx^ be» CIa»ierurtter#

ri$t" erftbeint ioeben eine bebeuttnb umgearbeitete nnb berei^ette

neue Sußage in Keibftig id ©«bubettb- ~
*—* ©er f<ijle)tfc&t ©fingerbunb fcat einen ^Jrei« toon a^tjig

£$alero au«gefet}t für eine (bi« »um 15. 3Rfir} an ^rn, 2ßagi{lratfl-

fecretait Sogel in Sleiffe mit 8/fotto unb öerfiegeltem Warnen , auf

be^en £om>ert ba^elbe SHotto) grSgere Sompofition fflt aRSnnrr^or
unb»Ia«mftrumente bi« jut 3)auer oon ^B^fien« }tuanjig3Rinuten*—

*—* 2>a« bairif^e »liuiperium M ba« n>o&lt$Stige «eferibt

erlaffen, ba§ aUe au« SRotiben etaffif^et ©ette gebrauten SÄfirf^e

an|er ®ebraucb gefetjt »erben f ollen.
—

*—* 2>et Sommettienratb Slbr. Obbeuljeimei in £3tn
t)at bem bottigen Oberbürgermeiftet al« ©^enfung fflt bie ©tabt
10rOOO I^lr. mit bet »eftimmung übergeben. bie3infen biefe« Sa^itatt

fortan bem bubgetmSgigen fflebatte be« jtfibtifeben Sapeßmeifler« al«

befonbere 3irt<»6« tinjujuffigeu. — ©ie ©tabt ttB.n Ijat bem S)irec*

totbe«©tabtt()eatct«. örnft, eineifi^rli^e©ubt)eution eeu 2000 Xfflt.

bcmilligt. —
•—

• einem ttattenif^en P^igramme jufolge perben in 8erbi f
«

beiben (rfeten O^ern fo tiieie äRenf^en, bog fc^liegli^ %iemanb mtfft

)u ben lobten gelegt »erben lann al« bie Dptx felbft—
*—* Cinem fcrteatbriefe be« in 91t. 52 b. 3. «rttSfrnten. fefet

inSße?ico »irlenben $ianipen SBfcimann, eine« äcbüict« boa
2if}t unbKeitjmann. eutnebmen »ir no^ fotgenbe ©teilen:

-fiiirje3eit na<b meinet littunft in3He^ito »ntbe i^ fd&»et

fraul # bie ermiibenbe Steife unb baubtffi^ü^ bte föanerli^e Öebaub-
lung am ©<biff bitten meine öefunbbeit bebeufli^ jerpBtt Sie« »ar
für mi^ umfomet)r bon bebenteubem 9Ja^tbetle, ba ttb gerabe am Sage
be« Ctttarrefle« eine Ctnlabung erbirit, bei $t>fe }u fyieten* fl«4
meiner ^erPetlBng »ar gerabe no$ fo biet £t%t, mein $ieftget ffintröe

burdf» ein Bffenilicbe« Soneert jn machen, ba bereit« bie Xnfunft
ber itulienifepen Oper angetünbiqt unb nur ba« große Ibeater ju mei-
ner Verfügung fianb. e« ertpiren bier teine SoncertfSle; berein*

jige. tod<ber fel)r geeignet ip, jeboi^ nur fflnfbnnbert SRenfoen faffeu

bfirfte. »urbe mir öemmgert, »eil et in berttinerU (*erg»etff^uiej
ip

r
unb ber an«brüdli<lje Cefebt tut? tjorljer »om Äai|er 0egeben »ot*

ben »ar, benfetben o^ne feine ©etmfligung ni^tju BRenth^en3»^«
inbenußen* St »irb jä^rlitb einmal (l)— »ur Prüfung benuftt. 2>em
biePgen publicum »ar alle« oon mir Sotgettagene fremb, namenttii^

»urbe e« un^etfc^Smt gefunben. ben Seuten ciaffHtbe 3WufW »orjuffib-

ren. 3um bejferem ©erpfinbniffe (atte i^ auf bem Programme bie

bon Äöbler febt fd^Bn gegebene nfibere Umf*rribuna be« poetifeben

3nbalte«, ton mir in« @pauif<^e flbetfe^t, mit beigegeben, »a« in ber
golge fktß gefielen foO, »enn mein «nfembalt Don Ifingerer 3)auer
ip unb P<b ein publicum jufammenftnbet. meldje« an 3>ergleicben®e*

fjbmad jünbet. 3« biefem gaüe bürfle »ol ein neue« muptalifcbef

geben ffir SRejico anfangen»n i$ bereit« Uttterbanblnngen mit einem
|wu§befiber angetniibft ^abe. mir einen flehten ©alon für 4 peu prft

peibunbett $crfonen $u bauen, um anf biefe ©eife ein n&i)ete« &u*
fammenbringen bet mttfUaiifd>en ÄtSfte }u «mBgiubeö^* —
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n«

$to <Pu)KmIkn
im Verlage von

"Breitkopf & Härtel iu Leipzig.
Bftrgiel, W.. Op. 30. Symphonie in C, für Orchester. Partitur.

5 Thlr.
do. do. Orcheateratimmen. 6 Thlr. 10 Ngr.—^^— Arrangement f. das Pianoforte su 4 H&nden Tom Compo*

nisten. 2 Thlr 15 Ngr.
Beethoven, L,, v., Symphorieß, Partition de Piano p&r F. Lis» t.

No, I. Ut maj. (Cdur). 1 Thlr. 15 Ngr.

No. 2- Remaj. (Ddnrj. 2 Thlr.

Garnsheim, F., Wachterlied aus der Neujahrsnacht des Jahres 1200
(aus Scheffels „Frau Aventiure") f. Mannerehor und Orchester«

Öp« 7. Clavierausiug und Choraumraen, 25 Ngr.
Grimm, J., 0., 6 Lieder f. vierstimmigen Mannerchor. Op, 13. Par-

titur und Stimmen. ] Thlr. 12 !
/j Ngr.

Xetterer, F., Grande Fantaißie de Coneert sur le Songe d'une Nuit
d'Etö de F. Mendelssohn Bartholdy pour deux Piano».

Op- 165, 1 Thlr. 5 Ngr.
Krause, A., Kyrie f. Solostimmen, Chor und Orchester, -Op. 16*.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge. 22*/i Ngr.
*———

-

do. do. Chorstimmen. 10 Ngr,
Sanctus u. Benedictes f. Solostimmen, Chor u. Orchester.

Op, I6b. Partitur m. untergelegtem Clavicrauuuge. 27*/* Ngr«
—

-

do. do. Chorstimmen, 10 Ngr.

Mosart W. t A., Quartette f. Pianoforte , Violine, Viola und Violon-

ceO. Neue Ausgabe. No, 2. Esdur. 2 Thlr.

Beinecke, C, Musik tu Hoffmanna Kindermärchen vom „Nusakna-
cker und Mausekönig" f. d. Pfte. su 4 Hündeu, Op, 45. com-
plet. 2 Thlr. 5 Ngr.

BearlatÜ, Dom., Sonaten f. Clavier, Heft. I. 1 Thlr. 10 N«r.

cio. do. Heft. H. 1 Thlr. 15 Ngr.

Stiehl, H., Troisiöcne grand Trio pour Piano, Violon et Violoncelle,

Op. 50. 3 Thlr, 20 Ngr.
Violin -Concerte neuerer Meister. Beethoven, Mendelssohn, Ernst,

Lipinski. Zum Gehrauch beim Conservatorium der Musik in

Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David,

Complet, brochirt, 3 Thlr.

Wagner, B,, Eine Fauat-Oaverture f. grosses Orchester, Für das
Pianoforte tu 2 Hunden übertragen von H. t* Bii.ow. 25 Ngt.

In unserem Verlag ist erschienen

:

jltr Meine $tttynmty\tltt
Pianoforte*Altram für die Jugend

aus Beethoven'» Werken mit Berücksichtigung kleiner

Hände und beigefügtem Fingersatz bearbeitet von

F. Ij. Schubert.
3 Hefte * IT** Ngt.

(NB. Das 3. Heft enthält die , .Adelaide'«.)

I*r»*£«r 4b Haler in Bremen.

Compositionen
von

A* . Adelburj?.
Op, 2« L'ficole de la Veiocite pour le Violon (Schule der

Geläufigkeit f. die Violine). 24 Etudea pour perfec-

tionner l'igalitl des doigte Liv. I. 25 Ngr.— Idem Uv. II. 25 Ngr.

Op. 3. Nocturne pour Violon avec Piano, d£di6 & Bon arni

le Corate Etienne de Pongräcz, Cbampellan de 8. M,
L'Empereur d'Autriche, 25 Ngr,

Op. 4. Thfeme original et Variations dane le Style pour

Violon avec Piano, 20 Ngr.

Op, 5- Fantaisie sur un Thfeme de l'Anna Bolena, de Q.

Donizetti, pour Violon avec Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Op, 6. Mazourka.- Scherzo» pour Violon principal avec

Piano. 10 Ngr.

Op. 7, Grande Sonate pour. Pianoforte et Violon. 1 Thlr.

20 Ngr.

Op. 12. Quatuor pour 2 Violona, AJto et Violoncelle. H.

1 Thlr. 16 Ngr.

Op, 16. Premier grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle, C. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op. 17. Deuxifeme grand Quatuor pour 2 Violoua, Alto

et Violoncelle. Ea. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op. 18. Troisifeme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle. lk 2 Thlr.

Op. 19- Quatrifeme Quatuor pour 2 Violons, Alto et Vio-

loncelle. B. 2 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. B, KAHHT.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Die

Organisation
^dea

HusikwesMks
durch den Staa t

von

Franz Brendel.
Preis 10 N«r.

Leipzig, €. F. MAHNT.

änttcrgcfangucrcmc.

|tl)tt ©ffftngf für JH(toitfrd)(ir
componirt und der loblichen Liedertafel in Dresden

rewidmet vongewiamet von

Op. 97, Heft 1.

Nr. 1. Trinklied: StoastanI stosstan! von G. Freudenberg, Nr. 2.

Morgonst&ndehen i Steh auf und öffne, von A. Trager. Nr. 3,

Untreue: Schau, noch steht daa Fenster offen, von H. Hopfen.

Nf. 4. Wanderlust ; Wanderlust» hohe Lust, von Hoffmann von Fal-

leraleben. Nr. 5. Nachtgrus»: Weil jetto Alles still ist, von Eichen-

dorff, Part, und Stimmen, 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade! Und die 8onne machte, von B. M. Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sftnger; Vögelem, einsam in dem Bauer, von M.
von Schenkendorf. Nr, 8. Am Morgen: Ich sah dich, von H, Lingg.

Nr. 9. Jägerleben: Wenn der Moigen, grauet, von E. (Schieiden).

Nr. 10. Der liebste Buhle; Der liebste Buhle, den ich, (Altes Volks-

lied.} Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngt

Uiatf »*a tfeopolb feoiöaaS la *et$|ig«
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Uefa 8**«#rm t*f4*t*i *M 0«*

9leuc
3»1«rü>a#4#fcä*wn »ufetfttU« 1 »i*.

»ftum»- «ab Jte*ft*p**M*np» «-

Jkite<8riff
«ftam Btenöet, ©erauttoortlidjer «ebacteur* — ©etleger: C, /. KaQnt in Cetp^.

JL hnwl In et 9ttttffotn&.

». C*riftM* » ». UM« ia «tag.
•rtrntr *Mf ia jjfiri*, 8«fcl a. «t frtllea.

t. tPtfnvmi * Ctmp. ia *fca? B*tt
f. Mvtitiii* ia ggiea.

***, irirtirtm ia fflatt^aa,

€. Steffi * AtfiH ia Wtabd*^ift.

ffrtyjij , DreOben, Stau, ©wtnra, tfftmaifc, feif&aia, ffiiflefiea). - Abtat

Die «factoreri ÖC5 Crfofoes.

8ea

"gemoittt 5öpff.

gortmäfjrenb fcaben Wir (Gelegenheit, 6« einer 2ttenge

airflidj beadjten«mert!jet SompcPtionen bie entmutfytgenbe

Beobachtung jumad^eu, baß bif felben trofc berauf pebertoanb*

trn Opfer gänjtty «ttbea^tet Metben unb, foum aufgetaucht;

fo gut tote fpurlo« fdjon mieberum itt ©ergefienbeit geraden,

9m @üippntUdjpen tnaebt pdj biefeßrfdjetnung bei ber ©erof*

fentlt^ung terfelben btird) ben ®mcf geltenb, unb jtoar bann,

»enn man ber Weinung, hiermit 80c« getrau ju Ijaben, eö unter*

läßt, juftletd) auf anberen SBegen beren Verbreitung jn fBrbcrru

diu Serieger §at pdj Don beut Sert& unb ber 9njtefyung«frof

t

eine« ©lüde« Doügfiltige ©etege toerfdjafft unbni4t« »erfäumt,

toa«fld> auf bem ©ef^aft«tt>egetrgeubfflrbeffenemf>fe§lungunb

Ueibreitung tl>un lägt, unbmunbert pd) nun fammt betnfcutor

Aber ben üofebem gfinjlidjen tD?ange( an©ea$tung be« betref*

feuben Söerfe«.

Ober ein (Jomponip b ot unter Opfern, SKßJen imb l>er*

ben SJugepanbniffeu bie offentlidje ©orffiljrung einer feiner

(Sompopttonen — »utteidjt fogat »meberljott — ermBgtidjt,

unb bennodj ntu§ er fdjlie.ßltdj bie entmul^tgenbe (Sntberfung

raadjen, baß über einen {(einen Ärei« hinaus 92iemanb ttxoti

Don bet CjtPenj be« Serfe« erfahren unb bie geringpe 9?o-

tij eon bemfelben genommen Ijat.

SRit einem äBort , au unb für pd» pnb bie in ber einen

ober anberen obigen ffietfe gebrauten Opfer erfahrungsgemäß

in bet Sieget ganj(t$ erfotgto«.

Drei gactoren muffen vielmehr jufammentotrfen,
nm einem — »enn fonfi jn Bffentli^er Vorführung geeigneten

unb bie SKBgliAfett ber Verbreitung in fi^ tragenben »irtti$

to er t^ö ollen Serfe einigermaßen bauernbe ©cadjtuüg ju

P^er», nämli^:

Xrud, «nfffl^rung unb Ätitif.

langjährige ©eobaebtungen auf biefem (gebiete lehren auf

tal Uebajeugenbfte, baß jebeS biefer bret$erbteitung6mittel

jnr Unterpö^ung ber betben anbeten toefentfidj not^enbig

tft, toenn btefe Ce&teren ßrfolg ^>aben foßen, — baß e$ fidj im*

nter unb immer mieber burdj biefeden bitteren (Enttduf^ungen

xadft, toenn man eine« berfdben ju gering f$&$t uub toä^ut,

bie Änmet^bung befietben al« flberpüfftg unterlagen ju b^tfen-

Drnd unb ©erlag jumal Pub au unb für ftd? bei Stier»

fen bepeier Stiftung ganj eergebltdje Opfer unb [ebtgü(fy föt-

beitic^ fflr jene Slutfe oberf(&d}Ud)€r<Sintag$pieg<?n beö mober»

nenUnter^aItuug«bebarfed # n>e(c^c mir felbftaerpanblid) auöju*

fließen ^aben f fobalb ce fteft um etnpere ©ea^tuug Dom
ffinpterifcfcen ©tanbpnnctt au« Rubelt. SDrud unb Ver-
lag pnb not^toenbtg, um bureft Uetütelfaitigung unb 3)eutU$-

leit ein fiunptoet! mBgUäp ^anblidj unb jugaugli^ ju ma*
djen, listiger jebo(^ r um bie .ßugängfidjfeit eine« ©tüdfe« für

ettoatgen lebhaftere!* Sege^r beffeiben inSBeteitf^aft ju

fe $en r
benn Aber gebrudte SBerfe t>on tuirtfid) fflnplerifc&em

Seilte fta^t fojufägen Ijeute noefy fein $al)n # auefy wenn pe

»om ©erfeger mit aflen SKitteln ber äu«pattttng, be« Cerle^r«

unb ber 9tec(ame in bie SBelt gefd^itft ttorben pnb, unb ber

^B^p geringe Sfrei« ber Sere^rer gebiegenercr ßrf^einungeu

berfdjließt p(^ mit OöDem 9Jed)te miftrauif^ bemÄufauf neuer

SertagflartifeU menn i^m m<^t irgenb toeldje Oarantie ffir

ben SBert^ berfetben geboten wirb*

I)iefe Garantien aber bepe^en in Äufffl^rungen unb in

©cur Ujeitangen,

Ku'fffi^rnngeii pnb not^menbig, einerfeii« um einSBerf

überhaupt 5 um Seben ju ertoeefen unb m baffeüe einju*

führen, anbrerfeit«, um ber Ar itit ©elegen^eit ju geben, P(^

au« beut Pnnli^en <£inbru<fe ein tebenbige« Unheil ju

bitben.

ÄuffGärungen o^neÄritit erzielen jebo^ faP ebenfo

geringe SBitfung, wie ber bloße 3)rurf eine« ffierle«, benn (le

Pnb wo! im ©tanbe , baffeibc am Orte — beüaupg je nad)

ber ®r6ße beffelben gemB()n(icfj in umgelegter ?Jrogrefpon —
me^r ober meniger befannt 3U madjen; be«^alb fömmert pc^

aber außerhalb biefe« Orte« , ja außerhalb be« anmefenb ge»

»efenen 3ö^Brerfreife« in ber Äegel nod> fein 9Wenfd} um ba«

aufgeführte fiSerf.

Crfi bie Äritit berf^afft bem ©erleget mie bem Autor

bie %xnd)t tyxtx auf üDrwcI unb Suffä^rung oetwanbten Opfa
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unb 2ftü$en, bennerp pe trägt burd) öefpre^ungen be« betreff

fenben äßeife« bie Scfanntf^aft mit bemfelben weit ^tnau«

über bic totalen ©renjen , weit Ijinau« Über bic 2Äauern be«

(Soncertfaaled wie fiter bie 9täume ber 58ertag«(janblung unb

bietet bem mupfaüfcben Äunfeen wie bem für 9Jeuc« pd» intcref-

Prenben Dirigenten bie ein jtge eiitigcrma§ett juoetlafPge © a »

r an tic für ben Söertb beffefben. Hflerbing« muß idj teiber

ttodj fagen „einigermaßen", aber matt fdjlage ben ffiinßuß ber

Äritif audjnod? fo gering, ba«9Hiß trauen ab er unb bie ©leid;*

gültig feit gegen bufetbeuod) fo ^o^an; unwifffflrlidj teuft

fie bo<b ben ©teidjgüftigen wie ben SIRißtrauifdjen jur Neugier

bin, biejenigen Berfe fennen ju Urnen, au« beren S0efptedjung

irgenbwie ijer&orgebt, baß flc Snjietyenbere« unb, SBert^oHe*

re« bieten. —
2>e«ljatb Übrigen« anberfeit« t>on berÄ r i t i f a t 1 e in Äffe«

erwarten ja woflen, w&re ebenfo unprafttfö unb t^Bri^t

Diefe allein fann ebensowenig Reifen, at« feber beranbem bei»

ben ftactoren verein jelt, wenn fie nid)t tton jebem berfefben

in ^tnreidjenb rairffamem ©rabe unterpügt wirb. ®rudf unb

ftrittt allein pnb gewB^nlid) erfolgte« /«uffübrung unb Äritif

allein ebenfatt«. Stile brei muffen vielmehr vereint jufantmen-

wirten. 2>a« woße bed) ja — at« JRefultat fortwftyrenber

bitterer <2rnttäufd)ungen #eber betyerjtgen, bem irgenb ernplitb

baran gelegen ip, baß feine SBerTe ni^t oöütger Sergeffenfyeit

anheimfallen. —

•

' Söaljrenb nun über ben .Rügen bon ÜDrflrf unb Äuffö$-
rungin bie anfielen im Sittgemeinen flbereinpiminen , tp bieg

ober bie Äritif, aber beten ffiinfluß unb bie Tragweite beffelben

nod) feiue«meg« ber galt, baijer erfdjeint etngebenbere <Sr3rte*

rung über biefen <ßunct angemeffen.

©oeben war i<b genötigt einzuräumen, baß bie ftriti!

bi«ber nur einigermaßen juoerläfPge ©arantieu gewähre, bajj

fie nodj metfadj ntc^t bie auf pe gefegten (Erwartungen erfülle.

3)ic©dmtb hieran barfman aber be«batbno<b teine«weg« etwa

barin fudjeu, baß fie überhaupt nidjt im ©tanbe fei, ben oben

Behaupteten bebeutenben Bor fdj üb juleipen, fonbern tebig*

tief; in Der fester ober boeb einf eitiger Hrt tyrer Äu«*

Übung.

®iefe aber wieberum bat i&reu ©runb eiuerfeü« in bem
SÄangel an binretdjenber ©efäbigung unb gadjbitbnng Dieter

Seurt^eiter, anbrerfeit« aber in bem fanget an nötiger 2Bür*

bigung unferer ©teöung unb ber mit biefer Übernomme*
neu Serantworttidjfeiten unb Siebten. 5Diefe SWäugei

fmb t9, »eldje bie $ritif no^fooielfa^^tnbern. jene bebeutenbe

tnoratif^e SÄacbtfietlung einjuneljraen
r
toet^e aQein bie

treffe in fo ^o^em ©rabe andjuüben im ©tanbe ifl, gar stiegt

{u reben »on ben nieberen Wotioen grunbfägli^-parteüfcber

Ingerec^tigfeit ober feiler Ääufltdffeit, mel^e mit

ffeebt bie C era^tung ber ©efeflf^aft auf fl#, teiber aber

»telfadf <mdf auf ben gangen ©taub geteuft unb auffgebefent

baben.

©tefe »a^aft &cr&$tfi$eu iWotitoe »erben erfi bann

fdwinben, njemt in gleichem ©rabe, toie auf bem ©ebiete ber

erecbtflpflege binreiebenbe« 8?e<btti6feit«gef &ffl bie SRebr-
jal)l ber ffunpriebter erfflOen wirb. Segler ti ifi auf uuferem
©ebiete ebenfo ernfle Öebinguttg, bernt wir foflen |a ebenfall«

fteebt unb ©ere^tigfeit ausüben, nämfieb Aber getfiige* Stgen*

tbum, wir foUen %e<^t fprec&en über geizige ^onbtnngen mtb

Serffinbignngen.

Senn mir nn« aber bie 8erant»ertU$fcH in tsoffera

9Raa|e ftar ma^en, mdfyt mir jngUi^ mit unferem (Sinfluffe

übernommen l?aben, fo »erben mir aueb ba(b ju bei^Sinficbt

gelangen, baß mir ni^t aQein mit ©trenge, fonbern audj mit

S8oblmoQen ju rieten ^aben.

SBobtwoUen, gerabe tiefe <£igenf$aft muß ic^ in

einer *3"t betonen, mo fie ber Jhritif in beben!tigern ©rabe
bettoren gegangen ijh 9Ber bon un« ober feine ©teffung eini-

germaßen ernftüd) nadjgebacbt bat, bem brangt fid) fortma^-

reno bie unerfreuttdje ©eoba^tung auf, baß felbft bie ©efjeren

unter un« oielfa^ glauben, genug ju tbun, wenn pe »on einem
red)t prtngen unb oft m>$ baju einfeitigen ©taubpunete in

brüöfen «tuäbrüden aburtbeiten. ©ergteieben bemeift eben nur
ein flarte« Öerf ennen i^rcä Äi^teramte«, benn bamit fann
bodj unmögli^ bem ©eurt^eilten irgenbnrie gebient fein, irgenb«

ttie geholfen merben. ©ebolfeu werben? Qa aOerbing« foQ

berfelbe, wo |t<b ffirfreuliebe« , @ea^ten«wert^e« ^eröotbeben

laßt, ermutljigt unb ibm ber 2Beg gebahnt, wo er irrt, wo er

unfertig fielet bleibt ober berabpnft, foQ er auf ben regten

Seg geleitet unb ju weiterem Sluffdjmunge angeregt werben.

©elbp au« ben uuf ertigpenfieiputrgen laßtpdj bei einigem

'SBoblmoQen unb genauerem Sladjforfdjen oft etwa« ber 9uf*
munterung ffieribe« berau«pnben, unb ba« ip in gtei«b ernpem
©rabe unfere ffttdft.

flnbererfeit« mßffen wir nn« aöetbmg« ebenfofebr ^üten,

etwa m« fibergroßem SobtwoÖen {eben erp^llicb Salentlofeu

ju weiteren unfruebtbaren @;perimenten aufjumuntenu ©ol^en
«uten unb bamit jugleidj ber ffunp erweip man tntlmtfyx bie

größte SBobltbat, wenn man Pe butdf ftbrat^en bon berfelben

ein für aUeHÄal öon weiteren unb {flimmeren ©etbptäufd?un»

geu befreit

©anj erpdjtticb wrwerftt^e SKoiioe Pe^e ber Äunpricb«

ter nidjt an,
f
djonungöto« ju beteudjten unb ju »erurt^eilen, benn

er ip nur bann würbig, bte©a{be berSunp ju vertreten, wenn
er barfiber wadjt, baß pe oor (Srniebngung unb SJerunglim*

pfung bewahrt, baß pe nid>t oon niebrig gepnnten ©pecutanten
baju gepißbrauebt werbe, biegenußfüc^tige, urtyeitatofe Stenge
bureb ro^e ober finneäfigetuoe (Sffectmittet unb ZcioialitbAm

ju btenben unb ju tBbern.

SBo er aber irgenb beffere« ©treben Pnbet, ba ip e« feine

wtd)tigpe Aufgabe — unb ba« ip |a gerabe ba« ©cbBne, ba«
ffirbebenbe,ba« ©egen«reic^e feine« ffiirfen«; ju be-
leb ren, Ju leiten, aufjuflaren, 3nf$auungen ju reinigen unb
jum Obeale binjulenlen, ©runbfage ju erjie^en unb ju

pSrfen, jum%u«^arren auf redjtemSJege ju ermuntern, befon-
ber« aber aueb bur<b anf^auli^e ©eteu^tungen |u geigen,

wie ba« $id ju erreichen, wa« ju tbununb ju untertaffen
ip, um ju einem befriebigenbeu Sefuttate ju gelangen.

©rabe-ba« Segtere: bur<b Erläuterungen an geeigneter

©teOe juerjteben unb ju belebren, fann i<b nidjt genug be-

tonen, weil biefe boc^wiAtige^pidbt no<bmeipentbei(« öernac^*

läfPgt ober boeb no^ »ieljufebr a(« getegentli<be ißebenfac^e

befyanbelt wirb.

©otebe ©epdfiöpuncte waren e«, wetebe iLRanuer tote

^odjtig, Carl SKaria x>. 2Beber, ©ottfrieb 9Beber,
SÄarj, ©ebumanu, ©tenbel n.St.*) bei ibren ©eurt^eitnn-

•) ©• ft6et bie |*riftpeflerif**ltifsbe Xbätiflfrft bic[er SSSnner:
«Ogemeine 3«upl|. &tp}tg, Sreitfonf unb$iitet ; ffieber

f

« »iMta»ble
wn 8Ra{ SWaria b, ©tber. «eipjia, «eil (brfonber« au* benHL ©«Hb);
«tlgemeine »eriiner SRuptj. 1^—82. Sertin, ©*tePnget ; «tue
SeitfcbHft für SRuftt feit 1834. fcetpiigp^artmaira, ©raje unb Rabnt
9u(b «Rattbefon aiebt in (einer „Mu»lc* critic*", Jfyvtnpfatte" «n»
in feinem »IRnftlaltföen Patrioten" (Hamburg) bereiM man^e 6e*

ber}i«en«wertbe $robe einer wirttfab f orbernb m *rittt. —
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gen töteten, wib toet fi$ nur bie 9Wfl§e nehmen tmfi no$$tt»

fnföen, fett totrb mit greubro tnue merben, bajj tyre wljälj*

rige« ©mflijungen imbÄämpfe auf biefem grabe uidst mit3?o*

fr« gebetteten ©ebitte (trc$ a0er jpenramiffe be8 Sorntt^ciM

nnb be« überem^fiublubett Unaetfianbee) viel »ietfeitfgcr tmb

fegatfrei#er geteuft ^afeen, al« man bie« au« Unfenntai(j ober

an« anbeten ©tftttben ftnjundjmen beliebt.

5Dt*fe fc^flneö ©ctten feine« Berufe« »ernwg aber ein ffuuft-

ri#ter nur bann anggttßben, wenn et mit bem ©«urteilten fo*

jnfageu mitjufü&(en,fidjm benfelbcn t^eilnamSöoö hinein*

jsbenfen hn ©taube ift nnb gugleidj au$ bie »on denem je

Wernuubenbeu ©djmierigteiten in jeber JBejie^ung gehörig

jttö>firbigen ts>ei§; fetner, menn er mdjt fufejeetito -ein fei-

lt gen Subtingganfdjamingen ober engtet jt g*toerbiffe*
nen @ruutof&$en frutbigt, wenn et fein §erj ttt^t bem Singen
brt menf$U<beu ©eijie« terfdjfießt, fonbern unbefangen, bor«

urt^eiiSfrei mit gieidj ttarmer <Sus£fängUd)teit an aOe ffitfcfeei-

n*mgen fctrautritt, aucb an foltöe, bie Ibm in bet erften »Jett

noä) aidjt monben*) njoQea, »ie an biejenigen, »eldje $m nod)

&i$t reif nnb abgerunbet erfdeinen; enbli$aber, »enu et ben

Sftty $at, f etbftpattbig gu urteilen unb uidft ängftli^ auf

Äibere ^Bn — torj, toeun et in jeberöejie^ung ©ete^tig-
feit unter ©erfidfiAtignng ber maafgebenbe» ttmftänbe ja

Sien befhrebt tft

(GWxi fMgM

(£omfoouben^

Setbjtg*

Sa« fe$«te <&«ncertbe«äRuflft>etein« * (Enterbe* am 16* mt<
£iilt an JDrefcefterleiftungen ba« S> mofltoucert Kr, 5 &on $ Snbei für

€tid^otc^<pir unb Oboen , faeffen re^t fempnnignuancuteffiieber-

gabt bie , neben mannen» Sfaiieftenben matteren , bbrafenbaftertn

Partien toe«nger«rmftbettb ma^te, unb ©olfraauu'fiSDradl'Stjm*

t^jnit, 3b SSetreff ber fieuttbcilung biefeö ebeufo Bebeutenben al«

ftficlnieu «Berte« miä> ber in 5»r, 26 be« 59. »aube« enthaltenen »e*

foretbnng fofcie ber jmfere8©ienertton««^onbeuteniniBr.26be«b.3.

fiBtreinpunmenb aufälie&enb, freue xäf uri<b conftatiten ju tSunen,

ba§ bei ber hn Allgemeinen nötigen unb gelungenen Stu«ffi$tung forg-

SSUigetefi ©tubium beutlicfr gu externen mar, unb baß ba« publicum

feinen 25aut für bie »otffi&rung einer fo uertyttoSen {ßooität auf ba«

Efirraße jn erlernten gab- — £>a& ber Bern« bie«mal jebod? bie nabt»

litgtube ©elegeu&eit öetffiumte, feine Abonnenten yugUiä} m$ mit

tinar QefangcctnjsofUicu %olImann^ (»%rx bie Sla^t" ober

»€a{q>$oM) betannt )n ma^en , nimmt umfentehr SBunber , att

und biefen %benb , fea* bo^ 8eföi6 öi^ fc f* Wtoer }u ermögli^en ge»

ttefen U)5re, jebteebe Oefangleiftuug vorenthalten toutbe. ©o au*ge-

{et^net au^ ba« baffir gebotene, ei eermo^ie bie Sinfeitigtcit be9

ffiiubnids tion fttnf anfeinanberfolgcnben 3nßrumental(oU ni^t }n

mteif^eii. 2)ie|e berauben au« glStencom pofitionen bonSR o j a rt tmb

Semerffeman, oon$rn*be St o^e au« $ari« mit eminenter %t$*

mt nnb fttaem, martigemXone borgetragen unb au« einem in feinen

tnabben formen aufbre$enben$iotonceflconcctt oon ©ölt ermann,
fetote au«CbatuonYUUg6oi««oon Salon nnbbetEömaneacÄ,a^njUeb

an« bem 15. 3abr^, bon §rn, 9fi6ed mit oft an i^m gerühmter

*) ®ie oft $atber fortgef^ritteneöeifl |bSterer©enerationen a^nj
im Siberfprflfb mit Urteilen gerietet, ftber bie man fi$ Je^t (94?cn*
no* aU »er ergB^H^c «eiege frttber« «<f(|r5ntt^it amüfbt I

—

äBriPnf^aft an«geffi^rt- 3>ic beiben (enteren ©tfide finb mgkjng auf

Welobtl nnb 8b94mit a*}ie$e»be «n«grabungen, juglei* erhöbt bei

Seltnem bie @orbinenieglettung be« ©trd^or^eflei« bie Birtung*

»itbi Äftnpter erfreuten fi* »iebcr^olter unb fe^t U6tafter%eifa8«be<

leugungen. —
lieber bie $ian$in %tt 6 f jtoft an« Säten Mten toir jur 3*it

n«4 fein UrtbeU «n»gef^ro*en , »eil btefette un« mit i$ren geiftungen

in einer fctb^ftSabigen äßatintfe ocQfl&nbiger befannt machen »elfte*

$ier*on ifl^eiebo^bur^einebtS^li^eSinlabung na^Sremen^Olben*

6nrg u. f. n>. öerbinbert toorben, unb »ir berboflfiaubigen baber ^ier^

mit ba« Keferat in 9h. 1 babin, baß %xl ®. jtoar, bur$ aubere gaeto*

ren, »ie e« f^ien, fUrenb beengt, bie gefö^toeHere Seite be« %»«•

bntcle« uo$ ni^t trarm unb frei genug jw entfalten i^ermo^te, |ebo<b#

ma« «tarnest unb ©ebieget^eit ber Xe$üit betrifft, einen bereit« re^t

günjHgen (Sinbrud machte unb a(« oortrefflt^e SnfemblefMieterin ^er-

^or|n^6en ip* —

2Kit bem 18- Hbonucmentconcerte im ©aale be« ®e-
tolnbbaufe« am ia b. 8». »urbe ein C^ctu« biftorif^ Ccncerte,

oom Snbe be« 16. 3abrbunbert« an bi« jur neueren £ett battrenb,

creffnet. SSon 3o^ ©eb ©a$ ^fitten mx eine Kantate für Sobbet*

^ot (»9lnn iß ba« $ei("), ein iSerf oon flrafier Sontrabnnctil unb

mfitbtigem Huffcbtounge. $r. $anev mt £onbon trug fobamt ein

(Soncerfe lei<^tenn S^aratter« *on Raubet (iBbur), weiterem ;etne

guge ooe g. i. jtteb« unb eine ©ouate bon©alubbi ^r* $r.

% boenmentirte fi^, wie bereit« toieber^otHn b. Äl. anertannt tourbe,

al« ein Claoterfbieler ton ©ölibitfit unb gein^eit; feine£e^nif \9 cor«

rect, fauber nnb geft^meibig; tt>a« ben Slu«brnd anbelangt, fe fcS4t er

P(b fteilitb immer auf efiener ttrbe ; natb ben geborten groben finb mir

ftber^iaubtin 3»«M *ba einen »eet^oben ober ©^umann in

entfbre^enber Seife mfitbe interbretiren Unnen. 3><a publicum lieg

feinen Seifbmgeu raufd^enben ©eifatt nnb$ett>otruf folgen.~ $ fi n be l

vowe ferner Mitteten bur^ eine fein-^aratterifKf^e Arie au« »©eawle«

borgetragen toon grau Termine $uber«batff. ©mannte €^5n-

gerin bepb* eine, toenn au$ ni<bt mebr gang jugenbtütye, boc^ gut ge-

fdjulte ©tinrate, bereu gertigfeit pe befonber« in einer ©raun'fdj«
ISantate

ir
La7inia * Tamo(i

px enttoidefn ©eiegen^eit fcatte» ©aW
jeugt ibr 8 ortrag toon tiefer ©rfaffnng be« £efte« unb ttlfibt f!<b jn

lebtnbiger S>ramatit Son Xattini Braute Soncerm. ©abib eine

©onate för »iottae jn ©eb*t* <L $b- ®n*> $*4 »« «it einer

©ijmb^onie (S bur) vertreten , einem leben«» nnb farbenfrif^en ©e«

mfilbc. Xugerbem ^Srten vir t>en fibowerten no<$ ein rinfa^-finntge«

„3ß€ibna$t«Ii<b(cin H • e*peiia oon Seon^arb @^t9ter tauf

<£$toe an« C>5nb et'« *3frael in Sgtfbten«, bie mit ibreu materff^en

3&gen unb i^rer gewaltigen XBirtnng lieber ben SUtmeiper ertönten

titfien, —
«m 90. b. SK. b«tten mir ©eiegen^eit, in ber ftefigen9Hcofattir$e

ben Orgelfbieler ^m. fingen Xtyab« an« ©efton jn ^Eren, ber bor

einigen eingetAbenen Sublrern ein ^tiMtanflil^rung oeranftaltete.

Serfelbe trug jtoei gngen in &vv>U, ein €^oraloorfbiet (#.3# mf i»

2)tr*) Don ®a-^, ein Unbantt aut einer ©onäte eigener Som^ofltton

nnb eine tbtomatiföe f^ntafle (SmoO) bon Üoui* Stiele t>or,

©e^eu toir oon einigen folgen Uncbenbeiten be« ©yide« ab, bie bei ber

Unbetattntf$aft be« Sortragenben , ber o$ne eorgängige $robe fbiette,

mit bem 3nßmmente begreiflich toaren, fo feat betfelbe f^on einen

}temfi$en ©rab oon gertigfeit bootmenttrt. Weniger gefiel im« $r.

X|ab er af« Combonifi. ©ein Unbattte nimmt {{$ für Orgel boib in

matt an« unb ertonert fibetbii« an eine © «bnbert'föe Sßetobie. —

Mm 80. See* gaben Me^*&noertiH.2*nterba4,$ft(l»ecf,
©«ring nnb «rfifema^ir ibre brittt nnb leftte ©oirte ffir »&m*
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mermufi! im erfreu bie«J&brigen S^clu«, in welker ein Ouartett

toen^a^bn, fobann »eet$ototn'« * bur^Duattett Dp. 130 unb

Sftojatt'«, feit fiurjem auf bieten au«wSri igen Souter^rogramm en

bäuPg flguritenbe« ©ioertimeuto (Kr. 2 in SDbur) fjir jwei »iolhten,

SSielä, SiotonceÖ nnb jwei $3rner {jnm erfreu Sföaie) jur Aufführung

gelangten. SÄ© j a x fs Somjsoflüon ma$te einen fe&r freunbltyen Sin*

brutf, befonber* finb bie btei mitttetew ©fifce btttoorjubeben. greiii$

beburfte e« einige« $inelnfluben« in bie fr3fcli$e Xafel - ©timmung

bieferSompoption, toaftbieSmai na<b 8 t et botoen'Ägraubiofem Quar-

tett ni#t ganj lei$t warb, befonber« ba bei erfre ©atj be« 2>ttoerti*

meuto überbauet a$« bet fcbwfi^pe wenig aubatt ba}u bietet. 3>a«

3ufammenft>tel ber Ferren (Soncertgeber war, wie gewobnt, gang au8<

gejei<$net nnb föloffen fi$ bie Stiftungen bet $$. Äammermupfet
^übler unb Soren j ai« SKu^ffi^ttt ber $ornfcartien benfelben in

würbigfter ©eife an. —
Am 4. nnb 5. 3<m, vereinigten jwei #atti*5oncerte ein reitbe»

«nbitorium, *u6ergri.?a{tiunbäJleujtem^*,»el^enn«f*onim
öorigen 3«^te befudjten, Ratten ftd) biefem Ättnfrlertoerein ber paÄip

»raffln, ber berühmte !£enor »o ger unb bet SSiolonceflip @t ÜV
ma<ber augef<bloffen,~ 3>te©timme ber $ atti bat befonber« in bet

mittleren nnb tieferen tfage an Älangftttte gewonnen, aueb erfdjien uu«

ifrr Vortrag no$ freier nnb mirtung«f Seiger ai« im toorigen 3abre.—
BJa« Roger mit feinen nnt no$ geringen ©timmmittein %\x leipeu

toermag, ifraflubing« bewunberung «würbig* ©ein ©efang«toortrag

ipt toon einet fefleiuben 2ebenbig!eit nnb füttpierif<$en Ungezwungenheit,

nnb bie eingepreuten parlanaos, befonber« in ber @olbaten*arie an«

ber «Steigen 3>ame* trugen }ur©c|ammtwirluug rei^licb &** Seiben

©efang«"Sorbp&äeu würbe entfafiapiföer Seifaü gefeenbet. — <ätei*

ä)t* Binnen wir toon nnferem einbeimifdjenfiünpier, $vn. © räftma-

$er fagen, welker namentlich itrt erpen «toncerte ben erjten ©afr au«

einem Soncerte toon JKolique ganj Überrafdjenb fcb3n ftielte. - $t.

S3 raffin ip ebenfalle ein b«rt>J>rragenber Sirtuofe auf bem ^iano.

©ein @$>icl fugt auf guter mupfalif^er 2>ur<$bUbung , feine 2e#ni!

iß brillant, ber Xon träftig unb »off. ffiä$renb ber ÄÜnpter im Xrio

feine toirtuof** Seipuugen nur ai« äßittel jum 3»t(te toerwenbete, gab

er in bem Sortrage feiner b3$p eleganten ©aion^ompofitionen fein

©biei in reicher »raoour, bur^we^t toon feinfter SKuancirung* —
©ie angerotbentU^enSeifinngenSteu^t em^« 1

flnb jur @enüge ge-

würbigt, unb fei nur no^ bemertt, bagbiefe Soncette Wieberum ben

graten Cnt^ufiadmu« hervorgerufen, ben pe in Sejng b« ©eleipeten

auä) »ottpfinbig »erbienen. —
»m 9, 3<m. gab bie Igt. Cwette i^r feierte« bie«j5bttge«

Sbonnementconcert. 9fooitat be« Sbenb« war eine ©pm^Ate
m«5moHt>on9ioT6ert»urgmaUer* S)a« Xafent be«frfl$ö«'

ftorbenen Som^onipen giebt ß$ in biefem BJerle in ungweifetbaftefler

SBeife lunb, bocumentirt fi<^) fiberbie« weniger bur* Originalität ber

grfmbuug, al« bnr^ feelif^e« (Srfaflen ber SRotioe unb bur<^ Älarbeit

unb 0einflnnig!eit in ber Dur^arbeitung berfelben. 2)ie brei erften

©äge ber ©gm^ouie bfirften bor bem legten ©a§e infofem ben 8ot*

jug baten, ai» bec lefcte in ber Örfiabung fowot ai« in berSnr^arbei-

tung manche feilte ©uDe aufweip. 2>en beginn be« Soncert« ma^te

©eber'« Ouö^rture »um ^©e^enf^cr ber ©eiper*. ©an} toorjüfli^

würben augerbem no$ bie 3 auberflSten -Ouoerture unb S3eet$o*

toen'S atyt ©bnt)>bonie unter Leitung be« Sa^eKmeiper Äreb« ge*

f^ielt. -
*m 12. 3an. gab gri. anna SRe^Iifl an» Stuttgart ein Con*

cttt. 3>ie junge 2)ame.(iat p^ W« w weiteren ftreifen ebrenttott be*

tonnt gemalt unb bewie« aueb in biefem Soncerte, bag pe unter ber

fiegion von $ianipfn unbebingt eine b^ttoorragenbe ©teflung mit ein-

nimmt 3$r ®p\tt iengt pon feltener «(arbeit unb «ccurateRe, bet

Snfcblag ip-wri^ nnb etapifi* unb bie £e^nit fe^r ^ertoonagenb-

©eipige« Clement Unnte fö befonber« im »ortrage gebiegenet €om-

^optionen, wie j. C in bem frier getieften «bnr-Xrio öoa 8eetbo*
toen mäf mebr geltenb ma^en* 2>o$ wollen wir bie Soncertgebetra

bei ber eben angeführten fi^ce be«ba1b mitber beurtbeilen, todl bie

etwa« parle SRaugetfraftigfeit ber mitwirleuben »iotineiebe fetöppfinbi*

gertSebanblnngunmäflli^ma^te. grL SRefrlig hielte augerbem no^

frälubium unb guge ton 8a^, Soncert* Stube twn SRof^efe«,

©cfret}o in$mott eon Sfro^in, ©c^(nmmertieb k>on ©t^umanu,
Stube öou $enfelt unb „La Campanfilk" na^ ^aganini toon

Sifit Sie Seifhingen ber Soncettgeberin wnrbenfefrr beiffiQig anfge*

nommen. — ^r. ©djarf e unterpflfete ba« Coucert bur<b ben Bortrag

be« „O madre di vertat« toon 91 «i n tfra l er unb jweier fefrr anf^re*

tynbtx Siebet toon 6. Sand unb Ä* $orn. $r- ftammertoirtuo«

Äummei (SiolonceQiß) wirtte bei bemXrio mit nnb grLUlridf

erfreute burefr jwei Seclamationen. —
2)a« am 19, toon ber ©efeflföaft Harmonie" toeranflaUete Soncert

gewann <m 3ntereffe bureb bie SKitwirtung einer auswärtigen ÄünfU
terin, ber ^ianifHn grau ©ata SRagnufi-^einje au« Seidig,

©iefelbe bewS^rte i^ren f^on feit längerer Qtit wobtbetannten bebeu-

tenben Ruf bur$ 9u«fü^mng be« febwierigen S^opiuMcfttn gmoQ*
• Sonccrte«, in welkem pe burtb Sereinigung toortrcffU^er £ed)nit mit

bufttgem unb em^Pnbung«toottem %u«bru<! bie 3«^ter %u ben m&rm-

Pen ÜeifaQ«bejeugungen binri^, Son ben aufierbem toon ibr borge«

tragenen ©tiiden gönbete befonber« ?if jt*« ffifibur^Monaife, bereu

litä^tige ^etoa(ere«te ü£^emen unb feine«, gunten f^rübenbe« $afla-

genwerf pe au«ge)ti^net jur ©eitung Braute. 3)ie SBabt biefe«

©tfide« toetbient au* be«b«fb nnferen 2)anf , weif e« feiner ni<$t ge*

wS^nli^en © (bwierigte iten wegen nur feiten jur Huäfübnmg gelangt, —
«am.

3n Serbinbnng mit ber <£nbe biefe« SRonat« (bei ©efegen^eit ber

geier öon ©ante1
« ^unbertjS^ tigern ®tburt«tage) pattflnbenbeu <Sr*

Öffnung ber grogartigcuffiantegallerie, welcbe au« einer bauernben

%u«pellung toon pebenunb)wan)ig bilbii^en Satzungen an9

©ante'« -gSttliiberSomebie^bepebenfoIt, gelangt bitr2ifjt
f

«a>ante*

©bm^onie mit Munterten toon S^itwirtenben öollpänbig jur Suffü^
rung* 2)er b«Pg« „Owervator« Romano" befpti^t biefe* außerge»

wB^nlicbe Sreigsiig au«fflbrli<ber unb t&eitt u. 9» fofgenben toom £ ato,

Womualbo©entiluccian2ifjt gerichteten Sriefuttt; «§o<$toerebr<

ter^etr !* *einglanbwfirbigergrennbbat mi^toerP^ert, bag©ie nic^t

abgeneigt fein würben, jn gepatten, baß 3^re tlafpfj^e 2)ante*©vt«'

^onie bei ©elcgen^eit ber erpeu Suspefiung «... aufgeführt wirb.

2>iefe 3bee allein betaufi^t mttb in folgern ©rabe, bag i^ ni$t SBorte

}u pnben vermag, um bie tiefe Srtegung meine« ©emüt^e« ju

f^ilbern. ©oflte pcb mit ber toon mir bunb bieaKalerei bem erhabenen

Italiener bargebraibten {»ulbigung bie toiel gtSgcre ber beutf^en

Äfinfller bur^ bie SRupt toerbinben, fo wttrbe i^ unter feinen befferen

9u«t>icien unb in teiner würbigeten SBeife eine Untemebmung ein*

weiben ISnnen, ber i^ alle meine ÄrSfte geweift nnb auf welche icb afle

meine Hoffnung gefegt babe. 34 6in nic^t fo Ift&n, ja bitten ; xdf ge*

parte mir nur ju fagen, bag, wenn icb mir nur entfernt fcbmet^eln

bflrftc, toon 3bn«ß biefer ganj befonberen ©unp gewfirbigt ju werben,

bie« fflr mi^ bie f^Snfle öntf^fibigung für atte meine Kübea ....
fein Würbe u. f. W.M — hierauf antwortete 2ifjt u. 9.: «<S6 tp rine

f^SueSb«, afle ©trafen ber Äunp inberSerberrli^nng ber »g9tüi$ett

Somöbie*' %\x toereinigen,übereinpimmenbmit bem «uöfbrucbe be« grogeu

Äpopei« : <S« finb toerf(^iebene©nabengaben, aber e« ip berfefbe©eifi;

.... unb e« Pnb oerfc^iebene SSitlnngen, aber e« ip berfelbe®ott, ber

Alle« in «Hern wirlet." —
am 11. würbe au« 8tf)t'« Oratorium »<£$ripu«" tin getrage-

ner ffibor toon ma<bttooOer, tief religiüfer Qmbfinbung: „Subat mater
upecio»a" unter ber forgfSItigenSeitung Don ©üüie« in ber grancie*

tanetfiribe An coeli auf bem Sa^itei unter großem aubrange oller in

ffiora anwefenben VZufitfreuube autgefübrt. -
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in betf*iebenen 3*i^Mgcn verbreitete 9la*ri*t inCejug auf

He utttgifjt ja compontreube nngarif*e JtrflnungSmeffe ift

wrfänflg nur eint officio« ri*tige, bürfte fi* mbeß nä^pcn« be*

ßirigra.—
3m grßbjabr toitb im* ?ifjt auf einige Seit uertaffen, um fl*

B4*#ari« ifl begeben, wo jur 3ab"*feier „de Voeum d*$ ecolea"

feine »Öraner Sßefle" in großartiger ZBeife in ber £ir*e 0t. (£ufta*e

am 16. SRSrj jur Huffübrung fommt. —
Cremen.

3a ben legten SBo*ent>or bem 93ct^na4i«fcfle feffef te grl. 8rt6t

bar* ibr ©afifoiel alte Dpernfreaube Bremen«, ©ie fang in ben

Opern; „»arbier-, *5Regiment«to*ter*, «Siorma* (Hbalgi(a) *5ßa*t*

twnblerin* unb ,gauji" mit immer au6trorbentti*eu Örfolgen, —
3m werten $frt*a*concerte jang fl« Strien au« *grgaro" nnb „Traviau"

flu|erbra einen Bolero „Juaniift" »on $rabier. $ollenbete £e$ntt

berbunben mitbewnnberung«wiirbigem fibaratteriflruugJtatentbrüdeu

flDfn ibrett Stiftungen ben Bttmptl ber 3Reiflerf*afi auf. Snbemfetben

Soacerte fbielte bie $arfenbirtuofin grl. $e ermann au« Oftben*

©abm eine langweilige $bantafie mm $öiif$-atöar«, nnb jwei

bj>* langweiligere ©tüde von @obefroibunb£b*ma«. ©ie^atte

fi* sa* jebetn Sortrage woblberbienler £u«jei*n»ng )u erfreuen. —
@lfi*e Äu«jei*nung errang fi* £>r. $. SBeiugarbt (SKitglieb be«

Dr*efttr«) bur* bie Sjcecutirung eine« ©ioloncefleoncerte« von ©ol*
tatnamm; wei*e SJebünbluug ber ffantitene, faubere $e*nif unb

jiegtr Ion Pub bie )u ritymenben Gigenf*aften feine« ©biet«. —
3ttt £>r*eflerwerte be« «beut« waren : @$mbboni« ©bur von 8 e e*

tjvten unb ©abe^eOffian'Outjerture. Sefcterc« SSerl gelang bem

Or*efier öortrefflt*, weniger gut bie ©ömbboni* gür biefe würbe

eine Sulfit oon längerer Sauer — bamit ba«Or*efter fle einmal

griablt* »«lernte — febr wobltfruenb fein, unb juglet* würbe er*

*Sitf*ter ^taft für eint ©bmbbonie ber Weujeit babuT* gewonnen,

Sil geif)ret<$er Sßann fcergli* nSmli* na* Än&Bnntg ber @?m*
rt&nit ba« Dr*eftet mit einem alten @*aujpieler , ber, wenn er ttot«

tat f^ieft , bie er in jüngeren Sauren einßubirt bat, in aQe m3gti*e

Seilet jurütfffiflt, wel*e tbm in jenen Sagten eigen Waren, bie er fi*

ikx fofiter 8 fallt* abgewinnt, fotgti* auf neuere Stoßen ni*t fiter*

hagen bat. —
3m fünften $ri*>atconcerte trug $r. Sluerjm« $ü|fel*

berf baö neunte Concert ton @*>o$r, ?egtnbe wn 8Bieniaw«ti
Bub ^antafie über ungarifi^e Sieber ton ßrnp mit äReiperf^aft öor.

2m ©(finjeniflen jetgte er fic^ in (e^tgenannten Rieten; im ©po&r'*

f^cn^oncert« bagegen erwies ft$ fein ©^iel minber wirlfam, biete 3u«
^rerwoQtcn barin OtBge be*Xon«unb berStuffaffung bennigt ^aben.

Sin aneertoa&lter Ärei« bon SRitgliebern ber ©ingalabemie, (Wtl^e,

wiebie ^rbatconcertt, unter Leitung be0 $rn. S. Äeint^afer fle^t)

fattg bier^immige ©«fange unb Sieber: Snglif$e6 SRabrigat; „ane

ber 3ugenb)eit 4
' *on S. »eintrat er; ^bte fHtte SBafferrofe* bon

©abe; ff ©4>weijer $«hnweb* tjon Äei^arbt — 3(n Or^eflerwer*

ten lamen jnr «uffü^rung: ©^m^onie tn »bur *>on ?oui« ^a^e;
gefrDubertnre (Sbnr, Ofc, 124) toon »eefe^oten unb greift*
Onwrture. ©ie ©ijm^^ottie würbe *omDr<$efier (beffen SRitgtteb ber

5*wpouifi 1x9 jn feinem bor einigen 3abT«n erfolgten Xobe war)
mit meröi^er Vorliebe getieft; fle ent^SU f^Bn na^em^funbene

SR»W, nnb »erbieute in weiteren Äeifen betannt |U werben. — «m
11. 3anuar gaben bie$$. 3acobf obn f SBeber, Ar ottmann unb

ffieingarbti&re )weite DuartettfoirÄe. 2)a«; $iogramm enthielt;

Oiwrtctt (« bur) ton ©^umann, Jrio (Sbnt) t>on öeet^otoen #

(?iano $t. 2- »atemann) nnb Onintett mit Starmette ($* ö.

«attmann)oon Wojart, — »obo «rottmann.
SbtJini$.

&n29.0ctober gai^r. ZxiftUt, »egrflnbereine* bet2)re8bner

Sonfer^atorien im Safinofaale eine ©eirfc mit feinen ©$ülern* Änf*

i

geführt würben: © ttei^qu arte tt bon 8ectt?oben, @moff*Son«rt

ton aHenbelöfo^n (Ouartettbegteitnng) , Arte m9 n Stttnf

*

f

frÖatbtoKglein-toon ?a^ner^uguenotten*^antafiebon H'atberg,

eiuSiottnftücfton ?it>in«(?, Variationen für Biotine »on Sßajjfe-

berunb für ©iotencetl bon ©erbai^. 2Bir muffen Bebauern, bag

wir ba« Programm etwa« mangelhaft wiebergegeben $aben, pnb aber

infofem außer @d>ntb, at* t» f^on eine balbe ©tunbe cor Beginn ber

©oirle am Singange befl ©aale« feine gebmtften Programme me^r

gab., ©a« bie te^tgeaannten t>ier Hummern betrifft, fo $Stten fi(^ bei»

läufig Wobt mit lei$teräRübe ttms gehaltvollere Gompofltonen an i^te

©teile {eben taffen. SDie ©oir^e war febr gut befugt f l>ieflri<$t mit in

getge beöUmflanbe«, bafi bie betreffenbe ©efangBf^ülerin ein Sfcenmi*

ftet jtinb ift. 2>ie fieifiungen waren, wenn man erwägt, baß man
©^fiterbrobnetionen ^6rte f fefer erfreut^ f Wenn an% ni$t immer bie

Ärfifte be« »ueffifcrenben ber Aufgabe angemeffen Waren. fiJtr tBnnen

triebt umbin, bi« ttoeb jwei ^emerfungen ju ma$en. örften* tünnen

wirun«ni(^t bamit einöerftanben erttSren, baß eine SRufitf^ute
nm^er reift (!) nnb Concerte giebt, ftnb melmefcr ber SReinung,

bag ein Sünfttcr in ber ©riße reifen muffe; e* gtebt »ufrauntetuugen

anbrer Strt genug für ©^flter eine« (Jon fetbatorimne, nnb ber 8erSd#

Rcbtigung be« publicum« tann pc^ ein 3nfiitnt «ueb auf anbere ©eifc

binrei^enb empfebteu, ©obann tonnen wir nitfct t>erbetgen, baß auf

btm Unternebmen be« ^m, JrBfiter ein eigentümliche« 8i^t ru^t

angejeigt war, baß ber blinbe ^oft)ianift g n n g e r au« «ttenburg fpte*

ten fotte. 25erfet6e lam inbeffen fd^lieBli^ ni^t , nnb obwobl *r. Xt.
f$on mehrere Sage »otber wußte, baß g.

1

« erf<beinen minbeften«

jweifel^aft fei, fanb er fi^ bo<^ ni<$t bewogen, bie« in bttfigen »iSttern

anjujeigen. gerner würbe ba« Programm an mehreren ©teilen, {eben»

faQ« ni^t in feinem Sortbeile, gefabelt, o^ne baß ein @mnb bafür

einjufe^en gewefen wäre. Cnbiic^ war in ben «nnoncen ein Siolon*

cettifi,$r. 5>ofmann, genannt, ber fi* au* *>robucirte. «Üe Seit

glaubte natürlich er fei ein©cbüter berffionfetDatorinm«. ?ßribatifflme

ifl un« aber offenbart worben, baß $i. ^ofmann ein ©^Ület
©rü^ma^er'« ipuub baß berfetbe bon £nw %t$ fiter fftr feine

Soucerte An ber ^rot>iujw engagirt würbe. 8Ba« foH man bajn

fagen?—
grl.Saratbi Dett' Ära, laut Programm fcom ©calatbeatet inSDtaU

tanb, wet$e in Sei^jig im (Snterbecontert gefungen bitte, gab au* ^ier

)Wei Soncerte, bon benen ba« er#e in Safinofaate f*le*t, ba« jweite

im Sinbenfaate (bei öiergenuß) febr f*te$t befugt war. —
fflir babennunuo^unferer ©^mpbonie^Soncertejugeben*

ten, bie 0^. ®«. SRann«felbt womögli* allwiJ<bentti* im großen-

Sinbenfaale abbStt, ©iefelben nebmen gegenwärtig no* eine eigen«

tbümli*e Stellung ein. 3>em Programm nnb ber %n«fübwng na*

gehören fle nSmli* jn unfern bepen ffioncerten , im Süßeren Arrange-

ment bagegen fielen fie ben gew8bnti*en Unter^tltnng«concerten no*

febr nabt- %>*& Programm beftebt ftet« au« jwei £bei(en f bon

benen ber eine bur* Ouvertüren, türjere ©oloßücfe nnb fonßige

Meine SnprumentalWerte , ber anbere bur* eine ©^tn^enie

aiiegefüßt wirb. 3ut Suffübrung tarnen in biefem Sinterbatbjabre

bereit«: SDie ©ijm^onien 9hr. IU, IV nnb IX (1., 2. nnb & 0afc)

»on Ceetboten; ©bm^onietn 8bur, unb Ouberture, ©*erjo unb

ginale von9i. © *um ann, ©bm^bonie in ®mott 9h:. 2 bon SR o^

jart r inÄbnr »on 9Renbel«fobn,inS«bnr von^abbn nnb in

€ moll von @ a b e ; bie fSramtli*e SRnflt ju ^ögmont^ mit »erbinben«

bemSe^te bonSRofengeii; ^ganft" b. StubinfieinnnbOubertn«

renb^eetbo^en^ojart^abe^b-obt^ennett^aubert
u. f. W. ©ie Ku«fübmng ift, wie gefagt, in ber Siegel bot^ügli*; nnb

man muß fl* wunbem über bie ^rfieifion, ben ©*wung nnb bie

griffe be« ©frielfl, wenn man bebenft, wie febr nnfere OTujlfet an*

bem (wnbwerlemSßigen (Erwerb folgen muffen. — ffia« bie mebr fin*

ßeres «ngetegen^etten friertei anlangt, fo mag wot, at« ©t. 2>it.
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3Kann«fetbt wr eitrig«» Saferen bitfc Goncerte in« Seben tief,

SRanc$em bange um i$r gottbepebu gewcfen fein; alkin bur$ i$ren

$krtb fcoben fie bie 2#eüttabnie eine« )iemli$ gro|tn publicum« ge*

Kennen unb flnb gegenwärtig jebenfaD« a(« fep begrfinbei anjufeben.

<B« gilt nun nur netf, bie anfäugli<bnot$meubigetwetfe gemalten Sou»

cefpeuen o&ue SRatftbeil ffii bie gute ©ad&e wieber jutüdjnuebmen,

göttj aßmft&üg unb uumertli$ aöe« ©tBrenbe au« btefeu Soncetten

}U faefetitgcn nnb fie rein in ben Sienp bet Äunp )u pellen- $t, Sit.

3Rattn*fetbt W $äf biefet nidjt letzten Stofgafec bereit« unterfe-

gen unb folgte i$t bi*b*r jwar laugfam, aber mit ÖUttf. —
Th. K.

^otööaifl.

Xut 16. SÄoöbr. *. 3- eröffnete $r. äRuflibir. 8 e ig £ feine tfou

bu*$ biefe ©l* mitgetbeilten Sinter»X6ennementconccrte.
SRit wie - großem Setlangen man benfelben entgegen gefefcen, bemie«

bet große Wieberum ganj gefaßte ©aat be« $alafle« Sarberini,
unb begegneten wir ni<bt aOrin ben un« au« frflberet *Jeit £et betanu*

tett3*iWw«# fonbetn fanbeu auät weit über biefe btnau« eine große

3aW neuer ©efu$er, bie P<b in ben bi« ^entc pattgefunbenen <£on<er*

ten ne<b fottwS&tcnb Weigerte* einlernet«, wie ^tnan $tcr$rn*

8 eigf« Sonccrtt, fowo&l ifrr in^alttei^e« Programm al« au$ bie

Xuätoabi bet ©olofrSfte unb bie teorjügii^ epellireube fcbatftaft fei*

n«< Dtd&eper« )n f^&te» &etpebt — ©bmbbonieen oen SSenbetl-

fe &n,Ulrid), ©eeibo&euuub8Bo|art; Dn&ertntengn »Oberen"

»Son 3uan*, „greift* nnb ben „SufHgen SBeibero" fowie ein Öe*

burt«i«g«marf<b Don Säubert bUbetcn bie Or«bepec»erte ; ©efang-

twrträge tön grau 9tebu«)bn«fa (nn« notb fremb, aber &8(bp befrte-

bigenb), grl. Saufen unb Srfiget, ©«bflterinnen bet $$. $rof.

© t e t n ni*b E e f <b n c r (f$£ne,®£iiiun£n), unb$tn. Somftaget »int,

fenier3itb«t-»trtto6 bur^gtt » ©römer (ffitUeJeboi$ ben weiten

©aal uicfct), bo« in ebelem ©tttf gegoltene J&tolrafriel be« ©rn. b e X % n a

,

eben fo bie gebfegtuen unb fonberm $*aueteipnngen be« $ra. Ken*
pett, enbfrb bietoirtuofen Seipungen be« $tu, $ Jnifc auf bet $arfe

watn bn Snfraft bet toter erpen Soncctte, bereu gortfefcuug Wir mit

f ttubiget ©rWartnng weitet entgegen fe$en. —
mitbtu.

3m itoritat gencett be« HHupherdn« etnbteten bie 46..X(itl

öK«^a8e ($tano)
P giftet (Swttne) nnb Siertbalet (SwlenceO)

an« Sitten bur^ i|te %«ttr8ge P beße^enb im %tw*
t
Dm>* fomk im

©olofyiel, gt&ßen Seifafl, li 9. gärten toit ba« anjüböibe (S«but«

£ti»Mn gr. ©^uberr, jwtiöfifte an« einem Xrio *>on Salti*

tnofea, ba» »tottecflncett wn ffienbet«fo^n trab ^battiafU ffit

SiotonceK »on @et»ai«. B^iWen biefen SottrSgen fang bie Siebet»

tafel mehrere 8oß«Keber. —
Sa« $togr<unm }um brtttea fencerte am 6« Secbt* t>, 3, ma

folgerte«: OuDcttnre }U «tSell« wu *of iini, jwti lieber füt ©o*

pxmwn %x. ©Hubert, ©uite in 2) »« gr, Sahnet unb ©te-

nen an« bet *grit£jof*©ftge* t>on »t u$ geftttre beibeu ©etk tea*

ren fütun« neu, unb wen« an# bie ©uite, 6ef©nbet« ba«SReunett nnb

ba« Anbaute, ein Xbetna mit einer großen «njaKgeittoott gearbritetet

Sattationen, ben meiften 3nb5rem gtoße« 3ntereffe abgewaun, fo et'

reifte be* ba« fernem etft feinen (BiMmtct bnt* »uffflbtnng bet

^gtit^ef^©cenen". 3)ie|e«fBett einerfeit« bnr* feine ^B^ereÄi^tung bet

ebetf(S41t$ett 8K5nnergefaug(itetatnr bea^tenewett^gegenfiberttetenbp

anbrerfeit« an bie Ätfifte einer 2ffittrt#abt btbeutenbe «nf^rftsbe m&-

*«nb, nwt mit bet gtBfjte* ©otgfa» wm ©itectot be« »ertin» $«l
gt* Rein eingeibt worben unb erregte bnt* bie bur$feeg correete,

tetae, in eblem (Sefangtetie gcbaltene unb ^araftetgemÄße Siebergabe

btt ftb»tt Wie «Mb im «ffigemeinen bei ©olo>artietnr in itttt&e lefeteve

fl* gri ©^enetlein au« $a8e (©ot>ran) *nb ein te$t tli^Uget

S)«ett«tt Den ^iet (»arbton) geteilt batten, tea^tbaft ft&nnif^en 31p*

^lan«. Sa« fBerf fo8 in bem bcnraB^ft %u beratif^UeiAcn (Sonoerte

jumSefien be« $e#ato&ji*Serein« föt bkOtaff^aftSRantle&nt^mal«

aufgefflbrt werben. —

Älcine ätitnn&

Conmtr» Seifen, ©ngagements«

•—* grl. €onpanje©fiwa au« ffiien ^»at in»remenmit
gttojenbem Srfotge cencertirt, S)ortige «IStter räumen fie al« au««
aegei^ntte Seet^otenfyielerin unb ftmn iferen bS<bP elaftif^cn Xn*
ublag, &oOenbete unb faubere Xed^ni! unb ein twn jcber Sffectbaf^etei

freie« fein au«gebilbete« ©d$n&eit«gefüb,l bertor. —
•—* 3

a

eil concerrirte am 20. in $anuober im XBonne-
mentconcerte bet tyfcapeOe. —

*—* * i a tt i b*t fl<b na<b 2 o n b e n jurürfbegeben. —
*—* grau&fara ©^umunn gab in Ä*ntg«berg jmeigut

befugte Soneerie, be«gtei<btn in Se bleni* —
*—* Sa üb $at fl<b na* Äufelanb begeben. Am 18, gab er in

Sien fein Äbfötebsconcert. —
*—

* SRnfUaiieiibSnMer S)»rff el in Jeibjig ift Cnpo« ber miu
fitalif^en Xbtbeilung ba bwfig« ©tabtbibliot^I geworben. —

•—* »Je ©ebr. $ojuan*fi an« ©ßbtarolin«, gef^fifttt *io^
[in* unb $ianoi>irtiu>{en, gaben in^Rcw *g)ott Concerte.

*—* Sie ©ebr. gorme« flnb &on ^atoanna bortbin iutfltf*

gelehrt, toeifjle lein Coneertlixal erlangen tonnten. —
*—* ¥*auiti^attmann au« Retter! gab in ©an* grau*

et «co ein ijoncert. —
*—* grau SJeeft fang inÄttenbutgin einem ^ofconcerte

mit grofem SeifaOe. —
*—* »ielinift"». ©afieiwe«ti au« 3>re«beu Betbeitigte W

am 22. in 3 erlin in Sluntner r« ©sirte bei Siotmfenaten toon

SetacininnbSeetbeben unb wirb bieSe ranni'f^e al«einfebt

wertvolle« unb melobiSfe« ffierf gerühmt ~
•—

• grau »ubereborff an« Sonbon cencertirte ra Sremen
nnb 3ena mit bebeutenbem Erfolge befonber« ingoige ^tafKf^er unb

et greifenber Sarpetürag. —
*—* ©ie $ianipin jgante gab in » rfiff el ein Soncert — b«

9tan!fHn£r autmann ingranlfnrt a- 3K. —
*—* 3n » iele fei b gaben ®ert$a ^abn(gran be« bottigen

SRuftfbirector«) nnb ^ofea^eum. 35ar g b e e t Sammermufllfotrten. —

Äwftkfepe, 3n(Tüb»ugm.

*—* 3u ©ien braute Saub'8 fiefienter Ouartettabenb

©^obt*« So^elquartett unb Wie \6)on erwS^jnt, ein neue«Onar*
tett tum Kicbter in Seifrjig, in welkem man mfy bebeutenbe Routine

anertannte,(eiber iebecbÖrtginalität unbSnf^itation inbob«» ©tabewr-

migte, — Cbormeiper ffittnwurm i% nenerbina« nidjt obne ©rfolgr

bamit ieMSftigt, bie nun f$on mehrere äRate emfälafene ©ingarobe*

mie normal« öon ben lobten jn erWerfen. — Am 14, tarn im ¥b*lbar"

nunif^en-Soneerte eine neue ©ijni^onte »on Seinerfe unb w»*
att

f
« freimaurerif^e irancrmuflf jur Aufführung. — ¥«uer trug

Jeetboötn'« <X«barconteri »or. —
*~* 3n $ef}$Jeierte «Jeltme«berger*« Onarte« unge^

wBbnli^e SEriumb&e. «De SMSttet fHmmen barin flbetein, bag IwW
SSottenbung bie !übnfl« örwartungen übertreffe. ~ ©er ©efang- uni»

SRidlherein in S u g e « bat unter ftmem ü^ormeiper geUm a n n, be«

foeben t>erBffentti<btcn breiiebnten 3abteflberi<bt infolge, »iebemttt W*
nge IbStigteit entfaltet. — „ ..

»—* 3nÄBnig«berg ram im «oncert ber X^eatercapeat bte

©tud'f^ Onnerture jn w*ari«^ f oon »üloto neu unb jugiei^ MF
t>ietfitt>ott in ber Partitur aufgefttfebt, |ur Snfffl^rung.— . . -wtt*—* 3n %a r i « ^robuetrte fi<b am 18. jum erpen 2»ate ba« tu»

©^anuung erwartete Weibli^e ©trei^quartett ber Samen 2e«*
(einer ©etgerin erften «ange«), ©efeb^iper Clauß (l»eite w?ii!«
unb «iota).unb gr(. ** Äatow (»iofoncefl) nntetpaftt oou «nem

giaueudor unb mehreren ^effnung«ooDen ©angtrhmen. — _ --^
*—* 3n «miene finb am 6. ba« erpe Gbor- nnb Dr*jwj

concert unter SJIitwirtung ton grt. «iel«f on nnb bem ea^*ß
?Xre

ganre, betbe x>om Th&w> lyrique in Jfori« patt r wn benen^
it X, bie Xrk bet JHnigin bei Ra<bt fang. Unter ben «nfem»«»"

U

i
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tat am Keiften © c b c
t
'« Duöerturt %u „Bobin d« Boüu

)unbSeet$o*>en'«2»ailieb. —
3n ® rfiffet teurben im jtoeiten {SonferoatoriumSconcett

anfotffibtt «ise&mtctrtjjämüirt &*n gäti« uib @B t $ e*« ^e^iffet"

ffir Gkfang unb Ortfceper öen $arto g. ——
• SngUrenjgabba« »ecfet'föeöuartett am 19. feinen

fiflcn Öcetfa&cnabenb. —
*~* 3n € o b 1 1 n j bradjte © r u $ am 12. ein „JubiWte Amen"

wn j?4füt ©olo, ®&or unb Drtbeper unb ©^umanu*« ©maS*
g&mfctonie iur Äufföbrung.—

*-* 3* "©«ffelbotf ffifrte 3«!tu« lauf* ebenfair«

6$n*i«niT* $>iwtt*©r,ttt$fauie unb %mi felttner fcorgefSbrte

Cfranoerle *<m © eetb ot>j n auf, nämlich ba* *0$fertfeb* unk jbt»

„etegiföen ©efang*. —
•—» 3* 3ena gaben bie $$. (Jofjraann, $Bm*>ef unb 2af *

fen am 15. ibren jmetten Äatnmermupfabcnb unb führten u. 91. An*
Bittfrein'« fe»nt*2rio nnb bie jtoeite 4>5Ifte einer »iöfoncellfonate

WH «ifan aa«. — »m 23- fanb ba« fünfte afobemifc^e Concert patt

anter SRUairfung öon grau »nberlberff an« gcnbcn unb be«

Bwlmmttittfen Bettle aus ©etmar. Unter ben Or#eper*>erten

pab p ermähnen Ölinla*« »Äamartnötaja'unb Sahnet'« gtoeite

©nile.—
*_# 3nSRit»an!ee (Motbamerita) brachte ber borttge reg*

fMic SRttptbeteiu unter 2e n jler eine neue ©vmj^onie toon © aq,
SNuflfbirtctor bafetbp, $ar auffü&tusg, an »eli$er man friföc« geben

aub melobißje Snrautb lobt —
*_* 3n jßerl tu neranpaltete Soucertm. Stefcfelb eine ©oir6e

unter SRitoirinng ber§s>füpentjängertn 8. b, <p3itnt§, ber^iauiftin

8 fll I, bed öiolonceHtflen Dr. ©r un« unb meutere ftammermuPter.

— Sieht oor. 9tr. enca^nte Santate oon ©ettfrieb SBeig »ber <£l*

fto Dtferflammen" erfreute p<$ bie«mal otel befferer $Ui«fü$rnng

nnb if<$ttreunbli$erSufnabme< — Äm28. ttoflteDtaanip <8, 9to$be
hiber®tctgentir^efi^oTgef5ngebon 8a$, äRenbei«fcbn, ©reü,
Öejjer, $au))t nnb p$ feibp aufführen. — 2>ie tefcte toftaptyrnH*

fjürdeber fönt igt 5apeHe braute ©(frumann*« ®bur*6vmMonie
ob i f) e x u 6 i n i '* SKebea'Ontjttture. —

•—• 55a« »terte weflenbntgtf ^e SKufitf eft finbet am
3.timb 5» 3nni tn ©üpre» ftatt ©a«$»gTamm fcnlbiat ben

nl^nli^cn 8c^ablünen: eine ©ili«*ft$e Scmpefhiea, betamtte

Dntoritn tote #^anln«w , ein 6tfi<t «©^Sjjfung-, i;eönertnon»et»

tota.f. ».

—

Urne nttb «ettetußstbirte ©prm,

«_• @en^e'« «©eiger au« X^tol" fiel in ÄBnigefccrg total

tou$-^be»g leiten SKaitlart'« wSata"in Hamburg. —
*-* 3» $ a t i 3 toirb in ber groitn D^er ^©o» 3nanw na$

ncgef&^r i»attjigiWtiger ^ßaufe ucneinpubirt ——* Stti €8 in *>räfenttttt p^ bie ^XfrÄanerin'- am 15» —
#—» 3^1. 5p r a g erfreuten fl$ im cje^tWenl^eater ©metana1

«

-Branbeirturßer in »3&»ufl* glfiitjenbeic «ufna^rae. —
*—» 3n biefet ©od^e tarnen im frieden ©tabtt^ater jnr *uf*

fa^tmig: ^ctdei^, ^Cjoat unb 3«mnerm«un- nnb ^«leffanbro

ebaMla*1* —

Qpernperftmalittt.

•—* »ct. t>. 3atoi« ja au« qjrag gapirte in 8te«Jau— %xt
&6>tut ittC$emnife — Önnjinffiien»— §ran8uccannbjtl.
9tt6t flnb empü^ ertranh, — ©a*t ei tterifißt »erlin im 8R5rj
unb tebrt im ©erlernter jnrüdt. — mL HR ar e l aapirtt in « rünn
toieberooU ratt ftetgtnbem ßrfolge. öerfi^mt »erben nnae»3^nli^e

Sonffiflc nnb ftelentooSer ©ertrag- — » n n a Ä t o 6 ^at p* mh einem

«remet taufmanft S3U * tjertow nnb ip bwi ber »ü^ne jnrfldaerte-

Uk. —* 2)er tü^rige «artjtonip ©im en tourbe in $ep^ <an Sarto-

nalt^eater auf toeitere brei 3abre engagirt, SBiiltm bagegen enUaflrn.

-Sanbbogt, ©trector be« feeutWen tyeatere, &nt\x juglet^ ja bera

brt Ofener an ©tettner'« ©teile etnamrt — ©raf ©ebeon«a*
b e b jnm Onttnbanttn be« ^ep^er KationaU^eatev«. — 3n2inj
mux C^Bre tttfb Or^epet unter bet energiföett Leitung be« neuen

SajKOraeiper* bebeutenb ge»onnen, unter ben ßSugem pe^t e« aber

bebenttiä au«, biebefnt p«b fevt unb mir gtf« XBierer unb
"

©oboma ^Iten bie 0$tu — ffttr bie Jefeige ©teuer ttatieuif<$e

©aifon pnb en^agirt; 3). Srtot, <8t>erarbi # Caljolari unb
Auc^int. — %tl o, Stefenfeeb^ italtenif^enSlfitternjuf^lgein
Strona na^ erfolgrett^em Auftreten ein tort^eilbafte« Sngagement
aefunben. Sil« Seßalin (1) in SRercabante*« gleichnamiger Dptx
fingt pe im britten «cte gen?3^nli* bie « ob e'f^en »toitnöanationen.
~ Off euba<$ ip tcteb?rnm in Rolge tson üöiperenjen toon ber ©itec*
liiro ber Bouffe« Ptrisiennefl jnrSdgetteten, — 3n ©ruf f et ma$t
ba«^or)3erfonaL einen conjequentr«©efealt#«@tti!e, S^acb bem britten

Acic bet »3fritanertn M mt neulich fein <£$ortp tni^r auf ber »ü^ne
}u jefien* — SoUm aU'©^mibt unb &ä)ltl$ befepigeu P^ all*

m ablief tnber@nnp be« Hamburger ^ublitum« ~ be«glei(H>en

gri, ©ar r ^, im SePfc einer febr n>ei(ien unb fetngebilbeteu ©timme*— 3u ^topod feffelt grau 9t Böte* 2unb, mel^e au<^ wn ber tton*

traaitipin t>. Cjfeiton) unb bem »afppen S^rle gut unterpüfct
tt>irb. — 35er bebeutenbe »afflp Dt. ©^mibt ip inaBicu für eine

längere Äei$e ößri Sauren auf« 9?eue mit fe^r ^o^er ©age an ber ^of-
eper engagtrt. 2)icfc« äRuperinpitut ^at P$ au« ©ra j mteber ein-

mal ben *art;tonipen S^*i4 ffir bie r,S)ittDra^- leiten mflffen. ~
©tafSorcb, ©eneratbirector ber taiferli^en 3;^eater in ^eter«burg,
bat feine Öntlaffung eingereiht, — ©ir. Siel tuSfibect ^at feine

ÄrSfte am .,*roberen* ni^t o^ne Crfolgfrrobirt, unb tüetben ^etDor*
g^benberienorSinter jotok bie ©amen ©utjeitunb föanb*
rufer). St. Heg Srperem fotoie bem ftegifteur ©agener nnb bem
«apettm- Cateu^nfen befonbert©ratipcarionenjnlommen, ~ grau
Dr. gB rpet au» »otterbam ent^upa«mirte ba«aBÜrjburger ^u*
blicum. — grt, ©rfln, ?ieb!ing be«Saffeler publicum«, oeriSfet

im ©ej)tember bie bortige »ü(ine, — %xU ©anter t>on »erlin tpfür.
S)te«ben getöonnen* — grau ©er tr am au« ©ie«baben gapirte in

»otterbam — gtl, ©aibmann an« ffiieöbaben in äRainj. —
«bettna $atti erlieft in flSarfeillc ffir jmeimalige« Supreten
11,000 ^r«. — Sleonore ©roffi, eine no* fe^r Junge ©Sngerin,
ma#te tn^Jari* gurore. — Wa^ me$riä6riger 3urü(fgej0flenbeit
wirb bie ©rifi infionbon jufammen mit SKario t>on »euem auf-
treten* —

*—# Htf. Ubri^ tüurbebei i^rem ©Reiben twn $annot>er
jur Äammerfangerin ernannt —

*—* grt. Sietjeu« legte, einer befonber* e^rerootten ©inla»
bung folgenb, am 18. in Siöerpool ben ©rnnbpein }u einem 1800

Serfonen faffenben Opern- .nw> ©^aufpieftaufe, meiajef bereit« im
ctober erBffaet »erben foS. —

VobcAflU*.

*—• SBörÄurjem Parben; ber einp fe^r beliebte Seuor ^ök-
6} ar b

t
77 3abr alt, eeper ©eorg 8ron>n in ber ^©eigen ©ameM

, frS*
ter ©efang*¥rof«n*t «J« ?arifer (SonferbaUrium, (ejjter «eprSfeutant
iener je^t gaüj abbanben gelommenen bortrepü^cn ©<bule# )u tset^er

an^bieöor jwei Sauren »er porbene Korea u no^ ge^Brte; — in

©(^tocinfurt ^. g, @$neiber, ©irector beSbortigenSUbertcau*
|e«, ein beliebter Sftfinnergefangcomtwuip. —

•

*—• ©ie ffiien er „®efeffpr)aft ber SRupifrennbe« erbaut neben
ber @^tt>ar)enbergbrMe ein neue« ©efeflf^afk^au«, }u welkem ber

«aifer 100,000 ft. gefrenbet ^at —
3- xxhi, ©ottp bei ber ©iener ©ofcapcHe, $at bei ©1
Slnteitung $um ©fielen bei Siole b'amour terBflin ©ien eine Huleitung jum ©fielen beV Stole b'amour »erBRent-

liäft, »elc^e im $nterefte biefe« mit Unre^t Dewa^läfpgteu f^Bnen
3uprmnente« eea($tnng oerbieut. —

*—
* 3u©angranct«co würbe eine grofje Stabemie ber ©er*

mania*SRupfgefeQI4aft mit »Sobnaife* au« bem w3^nn^5uf«* er*

Bffnet -*—
• Bari« |8&lt je^jt tieriig 5%t<tttx. —•_ »ouSaffett^O^er^LeC^tif« ip in »rttffd ber Üa*

bieran«)ng erf^ieneu-—
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punmn-nnunb
leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, daee die eeit einigen Jahren von dem in weite-

ten Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Korn, Prof. Töpfer
in Weimar u* v. A.) und bei vielen Veraammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager aind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repräsentant Hehrerer ier grAsstei dortig«
Ftonofortefabrikeo geworden and bat Mir des Allehiwrkaif der berühmtcii Pariser Instriaente fttr Deatscllaid u
sehr annehmbaren Eagros*Preisen iberlragen. Garantie wird aaf zwei Jahre geleistet Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865.

W. A. Kraflt

Im Verlage tod Cm*I Pluhtt in lauer erschien und iit durche jede Musikalienhandlung su beliehen

i

OfW* Miehtr, Op. 14. Der 23- Psalm für Sopran, Alt, Tenor und Base. Partitur Pr. 7 1
/* Sgr. Stimmen Pr. 10 Sgr.——

- Op. 15- Salvum fac Kegera für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Partitur Pr. 5 Sgr. Stimmen Pr. 5 Sgr.

Von Hm, Cantor Jaköb in Conradsdoxf in Schlesien (Mitredacteor der „Buterpe") sehr günstig recensirt, werden obige Compositionen
kleineren SftogerchOien mit beschränkteren Kräften trefflichen und ansprechenden Stoff darbieten. — Mögen sie schnell die w o hl ver-

diente Verbreitung finden, und dies den Componisten ennuntern/auf der betretenen Bahn weiter su gehen. —

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach, JoK , 8«** , 69 Chorale mit besüfertem Base , herausgegeben

ton C. F. Becker. Zweite, nach dem Originaldrucke vom
Jahre 1736 durchgesehene Ausgabe. 20 Ngr.

Bssthoven, L,, v.
t
Quartette f. 2. Violinen, Bratsche und Violoncell,

Arrang. f. das Pianoforte an 4 Händen yon E, Ron tgen.
No. 12. Quartett. Op. 127 in Es. 2 Tblr. 6 Ngr.
No. 13. - Op. 130 in B. 2 Thlr. 10 Ngr.

- 3' Symphonie(Br<Hca)BsdttrOpi 55. arrangirt f. Violine,

Violoncell und Pianoforte su 4 Händen von C. Burohard.
4 Thlr. 15 Ngr,

Trios f. Violine, Bratsche und Violoncell. Arrangement
f. das Pianoforte su 4 Händen.

No. 1. Trio. Op. 3 in Es. 1 Thlr. 25 Ngr.
No. 2- — Op. 9 No. 1 in G. 1 Thlr. 10 Ngr.

No.3- - Op.9No.2inD. 1 Thlr. 10 Ngr.
Ho. 4. — Op. 9 No. 3 in C moil. 1 Thlr, 10 Ngr.

Bfthner» J., L., Op. 3. 7 Variations pour le Piano. Nout. Edition.

15 Ngr.

Chopin, Ft., Second Concerto pour le Piano avec Accomp. de l*Or-

chestte ou avec Quintuor. Op. 21. Arrang, pour deux Pianos

* 4 mains par A. H o rn (La partie du premier Piano est identi-

que arec 1s partie principsle de l'originftl}. 2 Thlr. 25 Ngr,
-—~ Tmuer*Maraoh aus der Sonate Op, 35* Arrang. f. Or-

chester-Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Orenaebaeh, E., Etüden in fortsehreitender Schwierigkeit f. das

Pianoforte. Op. 7. Hefe 1 und 2*1 Thlr. 5 Sgr. 2 Thlr.

10 Ngr.

Liist, Fr., Aus Wagnert Lohengrin. Arrangement f. d. Pianoforte

au 4 Händen von A. Hörn.
No. t Festspiel und Brautlied. 1 Thlr. 6 Ngr.
No. 2. EUa*s Traum u. Lohengrin's Verweis an Elsa. 20 Ngr.

Lumbje, H. C, Honneur-Marsch f/das Pianoforte. lö Ngr.

do# do. Arrang. f. das Pianoforte tu Tier Hinden.

20 Ngr.
"

Moaart, W. A., 8onaten f. Pianoforte und Violine. Zum Gebrauch

im Conservatorium der Musik u. tum Vortrag im Qewandhause

# su Leipäg genau bezeichnet ron Ford, David.
fco, 8. Sonate. C dur. 22 Ngr.

No. 9. — Fdur. 24 Ngr.
. Dieselben. Arrangement *" Pianoforte u. Violoncell Ton

Fr* Grütsmaoher.

No. 8. Sonate. Cdur. 22 Ngr.

No. 9. — Fdur. 24 Ngr,
Beinseks, C., Op. 87. CadenzensuclassiichenPianoforte-Concerten.

No. 3. su Beethoven'» Concert No. 3. Cmoll. 10 Ngr*
No. 4. su J. S. Bsch's Concert. D molL 7Vs Ngr.

Btüöke, L/risehet f. Violoncell u.Pianoforte. Zum Gebrauch f. Con-
cert u. Salon,

No. 1. Xosart, Larghetto. Aus dem Quintett in Adur. 16 Ngr.
No. % Pergolsse, Tre GioraL Romanze. 10 Ngr.

Thalberg, B., BarcaVolle pour le Piano. Op. 60. Arrang. pour le

Piano a 4 mains par Aug. Hörn. 25 Ngr.
Wagner, B., Polonaise pour le Piano 4 4 mains. Nowelle

10 Ngr. __

Beineeke, Carl, Portrait Lithographfe 4°. 15 Ngr*

Von Alplunft Dttrr in L eip s
i
g ist su beriehen

:

Treattse on Harmony.
Translated and adapted from the german of

by

Franklin Taylor.
P«U 3 Thlr.

{

In meinem Verlage erschien »Geben

:

Die

Organisati o
des

Misikweseas
dur ch den S taa t

Ton

Franz Brendel.
Preis 10 N*r.

Leipaig, €. F. EAIDrf,

u

S>rad »du *c»poft €4asaf i* tt\p%ig.
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»' . '" -äetpjtg, beti 2. 3feßtuor 1866.

91tue *6en»trautnrtmra aflt?rH.draier,&u'6»,

Mte<firiff
4

<ftran$ SrenbeC,

«. Jffurt in et 9tttt*hwc%.

«rtrüa ftttf in jjtoi#, Safel «, ©t ©ftttcn

t*. j. *m$m8 * Co. in Hmjtetba&i.

«ebaeteur. — Setteger: C. /. Kaönt in Cetp^ig.

>, üeHmirwm * «**#. in ttet» gort
fc ft^rottrvltife iß ölen.

C *$ifa ft jiUtrti in WU<-MW«*

Sniiltr Sie betören bei ttrf«lA<9. Äton $t*m«ra 3*frff* (e$ruf.) —ffin

flefitfttii fctt $eimat$ ber Äunft ~ (uirfBMnj (Srfiatg, »tewen, IBien,

Seratf$te»). — *ttet«tf*e ttnjeigen-

Bie /actoren Öes CcfofQCS.

Jjtrmantt äopff.

(«HufiO

Unter bie ungeraten Urteile gehört u. 81. au* öütüge«

$6an1£eÜen ftberemSBerf na* einmaligem (I) $ßtcn ober

&fe». GiiterföjK tfl bie au«ffibrung eft fo uetfe^ft, baß e*

mtmBgti*, fi* na* berfelbeu ein Urtyeit ju bilben,*) anbret*

feiü jjängen bie meipen 2Reuf*eu -oon I3rperli*er ©Um*
mang**) ah unb tft btefelbe oft fo »etf*"ieben, ba§ 9Wau*et
morgen etma* mit gan$ anbeten Äugen anfielt a(« $eute. —

Cine gemiffegreubigfett nttt| fi*bet£unpri*ter bar*
fifltf ermöbenb 5Doruen»offe feine« »er<wtttottli*en Berufe«
tmalptn, genährt bnt* ba« Seteugtfei», ^B*fi »ielfeüig liebe*

boQ fBtberub toirlen jw ISnnrn, unb unbeirrt but* ben

albernen $a§ äffet Jener empfinbU*en 2eute, biefl*au* in

tat »obtmoflenbpen Urteilen bur* jeben Stabe! beriefet füllen,

liefet SBemufjtfein erzeugt unb bema^rt am SBarmpeu jmet

ber Ärtttl no* bietfa* maugetabe Clgenf*aften, nämii*
SBo^lmollen unb — «npanb. SWan brau*t fl* be«$alb

fcraetoeg« ängpli* bur* eine, t>on „bßrfte", „Knntc",
„mB*t(" u. f« m» mimmefabe Styrafenbreberet §inDur*juwin*
ben. «3m ©egent^eU ifl e* jebet unabhängige unb bafcei e^rli*e

SÄannfi* felbftf*ufbigf flreugunbbirect ber©a*eanf benSeib
ju gcfyc-rt; oiel aber lemmt barauf an, n>ie man (i* aufibrfirft,

pfc ^tunq» unb in* Oetag ^inetn ober gebilbet unb motit>irt

*) 3mnJft menf*ii* unb an* bem $en>fi.?rteften unter mtt tans
einmal etma« ffienf*li*e« pafpren; jebenfaE* afttr »irb berienige, ber

«((er Sinfl*t Kaum giebt nnb bcbtntt, n>ie f*ttleria unb actoagt e«

imttr «Jen MmpSnben ifl, p*na* einmaligem CÜren ein berei«
tnbgftüiget Ut*ett ja bilben, ungere*te*«bnr*ettenam6i*erfttn
*cnneiben.—

f*) ^ierbn^* ertiSren p* |, 83* bti $«iflb«perbunflen, toeirigpent

*eU&>n(e
f bie oft gan^ fcltfamen -Sntf*cibungcu rinjelnerteap ganjge*

»ifle4*after W*ter. ~

®en ©eurt^eiler ma*t feine ©teffuug re*t eigentti* jnm
geifitgen Sermiitfer jtoif*en Äflnftler unb publicum. <8r

fott bie%nf*auungunb badUnterf*eibung«bermSgen
beffetben erjie^en unb td färben betreffenben©toff empfang«
lt* ma*en. HßeS ©«iten^ bie bildet fetten ober gar ni*t tut*

tioirt mürben. 5Ri*t atfi blofer gefirenger ^enfor fonbern al«

geipig bitbenber © * r i f t p e U 1 1 fofl er fi* betra*ten, bann
mirb er oon felbp batauf beba*t fein, im publicum (Empfang-

ni§ unb «erpSnbnig, furj grßgere g&^igleit unb «eife im ©e*
urteilen anjuba^neu, unb fe$r öerbienpboff (inb in tiefet ffle*

jte^mtg bei ber Äufföbtnng neuer SBerfe oor^fet Übet bie»

felben gegebene 8e(eu*tungen.*) —

SergTei*tman na*ODrPe^enbenSu«ffi!§rungen bieftritif,

mie fle ip, mit bem, toa8 fle fein fott, fo fe^tt aflerbing* ju

Sefeterem no* fe^r CteL 5De«^aIb bflrfen mit xtni aber qo*
leineSmeg« ber Hoffnung toerf*Iießen, ba| t9 ni*t einp bebentenb

beffer »erben Knne unb »erbe. ÜJlati fiberfc^e tjorailera ni*t,

bag bie mufifaliföe Äritit no* eine fe^r junge, erjl in ber

Sntmicfelung begriffene dnpttution unb no* öielfa* in anbe-
ten $anben ip, alt in benen mirlli*et 0a*tennet. Qnrft in

neuerer Qtxt fangen |^ bie 9Rupfer felbp — $»anb in £anb
mit ber unter i^nen ma*fenben n>iffenf*aftti*eu Sttbung —
fibemiegeuber an, 3Rtit$ unbSnp baju ju befommen, unb menu

pe erp in no* ganj anberem ©tobe bet nieberen ©pecutation,

ber fiäufti*Iett mie ber Unffi^igTeit, bie gebet au8 ber $anb
nehmen unb ib r* ©a*e fetbp öertreten, fomie jegti*e

parteiif*»t>erbiffene Ungere*tigteit berbannen

mtxhm, bann toirb au* bet 6influ§ bet mufifaUf*en ^tejfe

ein bur*g8ngig tieferer unb umfaffenberet werben.

Aber au* f*on bei bem gegenwärtigen no* fe$r ungtei*

*en ©tanbpnncte unfeter firitif Rubeln biefenigen Serleger

ober (SomponiPen t^5ri*t unb feinrtweg* in ibtem Ontereffe,

»et*eben»efentli*untetpfifeenbenÄmfIu§ ber treffe

jo gering anklagen,**) Riefelten foQtenfl*bo*3uniSKinbe(teii

*) ®iefe ©tite cnltiDirt j. 8. $ e i nr. 8 e <I e r in feiner »graut*

fürtet tf ufUttg.« in Mr na*ö^mnng«n«tt5er ©eife. —
**) 3>ie inft*ten mrter benSerfegern flnb über bieten funet w*

febr getbeiH. Sie meipen SRaph>erIeget fdjewen (eine SRflbe, re*t öiei

toort^eii&afie 8e|pre*ungcn }ii erlangen, finb aber f*retfli* empfinb»

H* fiber ieben labet 2>ie meipen 8n*üerteger bagegen pnb fro^,
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barum tflmmcw, weldje Slattev bereit« gewiffentjafter unb

einftdjt«oofler bebient werben, unb toctiigflm« tiefen geeignete

©etegenljeit baju in bie $anb geben, bie Serbreitung tyrer

9?ot>U5tcn burcb bereu Sefpredjung ju f?tbetn, wenn fte ni<$t

nad> nie fcor bie entmutljigenbe Seobacbtung matten wollen,

baß ofle tyre «nftrengungen för beffere äöerfe an nnb für

f id) fo gut »ic gar feinen (Erfolg $aben, fonbern burd> bieftluti)

ber Uuterljaltung«fobrifate üßDig erjlidt »erben. —

Ein 33e(uttj in öer ^eimatO öer Kunft,

9?i$t lange *>or$er $atte i$©d}iüer'«'reiji)olIe«©ebid)t

„SDie ©ötter ©riedjenlanb«" fietcfen, alö i<$ nttd) in ben 3Ba*

gen fe&te, um eine fteife ju tijun* <5« war am ©onntag
OcuH; ein falter 2Worgen im 3Bonat SBärj, SErÜber #immel,

graue Suft, eine leiste ©djneebetfe über ben gelbern, ein eifi*

gerSBinbbarüber Ijinwegfegenb, an ben bergen fingen fdjwere

Sotten, in ben ZijaUxn quirlten ftnftere Sttebel unb au« ber

unburdjbringlicbcn Suft finterten bie feuchten fünfte Ijerab auf

ba« $aibefraut, bafl eben am SBege ftanb. ffein ^immel frei«

lidj für bie griedji{djen@6ttergeftatteu. 3dj fd)toß üerbrießlidj

bie Äugen unb fiel in ©d)laf, %bn bie £immU[d}eu, bie idj

nod> foeben in meinem ©eifte bewegt, gaben mir einen feltfam

fdjßnen Sraum. 3)ie <£rbe fdjien toerjüiiftt burdj ben ffuß beS

gtübüng«; mit umdjem glügef teerte x>on ben Sergen ^erab

ein warmer $au$ unb jdjmeidjefte tag lang gefeilte Scben

Ijerbor yi frifdjer Sugenbblüt&e. £eerbengetäut jog ton ben

Sergen Über baö £baf, über angrünenbe äBiefen tanjten bie

SSdje t>om <Sife befreit, bie unb ba eine Heine fetfe Seile, au*
ben Ufern tretenb, bog bie ©tengel ber ©djneeglöddjeJf nnb

SBafbanemonen, baß fie wie nad? bem Sacte mit ben weißen

ftopfdjen nidten, ba benn bie Seute fo fdjBn fagen, fie lauteten

ben gtü^ling ein. JKotbwangige Äinber, ben Ötiugelreiljn tan«

$enb, finnenb bon ferne ftanb ba« ftleinße, nodj nidjt gewöhnt

ber »üben Erregung, uub ber Sliitbenbauut ftreute bie »eigen

Stattet in feine bunfeln Soden. Qn ber ©eiöblattlaube eine

Jungfrau, fie glid> 3mmerraann'8 blonber Si«bet$, tyt gegen-

über ber SBaibmamt, fein Sücf in iljr leudjtenbe« Huge «er«

fentt, mit ber Kelten ben Sedier Seine« fdjwingenb; 8?ofeu*

Matter we^te ber SBinb auf bie golbene Slutlj,

aber bie SErauraeöbulb ber Uufterblidjen foQte no# nidjt

enben, Seiner würbe bie Suft al« me^te fte herüber t>on ber

blauen gladje ber fatamimfdjen Sutfct unb füßbuftenber, at«

läme fie dou bem bl fitzenreiben ©eiäube beS ^tjmettul. Salb

f<tweifte mein entjörftcr Slid aber bie Sffiogen be$ grie^if^en

Oufelmeerd, oon garbenbuft gefättigt SBeige ©impel gegen

wie ©cbwäne ba^in , ©^iff^i ber $eimatb jugewenbet, ^etm*

We^lrauf, toieflei^t nadjOtljftfa* On ber gerne bie Siefenberge,

^ier in ber 9?ä$e auf jaber Äü^c über ber ©aljftnt^i ber $ij;t

im SBibberfiieg. ©elige« Sntjflden ergriff mid», beine Sieber

Hangen in ber ©eele, trauter ^«net. S)a trat tdb in einen

Sorbeer^ain, Kauften um mic^ naber unbna^er, au« gclbener

SBotte wel<^ blenbenber®(anj, füger SEon ber Seier, ber fdjöne

©ott na(t «ber ju bIBbe ift ba« «uge be« ©terbtidjen, i^n

ju flauen, fooict ©tra^tenfiit fliegt ^erab. 811« ic^ weniger

wenn ibreärtitet nur fibetbftu)>t betprw^en werben, ganj glei^, ob gut
ober fd?fe$t anbete wieberHm behaupten, ba% bie treffe t^re 3ufen*
bangen gar ni^t ober feiten unb notdürftig wflrbige, unb unterlagen
au« biefemSorar^etlc o^ne SEBciterei jebe' Ömfettbung *»n »ecenfton**
ejem^lareiU'—

geblenbet fcon ber ^immlif^en ötfdjeinung um mid) |a^ f
ge*

Wabtte ic^ auf einem freien, füllen ^(ag bie ftfeönften grauen'

gepalten* 5?ur leiste« ©ewanb um^fiQte ben grte^if^ fpfir*

fielen Sufen, anmutig um eine OueDe gelagert flauten fie

mit freunbli^em Süd mi^ an. £ritt nS^ev grembling, beine

batbarlf^e ©pradje f<^redt un« niit, wiffen wir bodj, baß

ber So^flaut griedjifdjen fflangeö aueb bein fO^x berührt unb ni^t

umfonft führte bid> bie $u(b be« f^Snen ©otteö ^ier^er, 2)ie

fo fpra^en, e« waren Suter^e unb 5o£^mni«, bie anberen

©ct^wepern unterbe§ im ^eiterflen ©efpra^i jule^t faß mit

ernften^en ^Kienen ffüo, ben@riffe( inber«&anb, wie müßig,

aber ftiQ finnenb, ©olbenefl ©aitenfpiel Hingt Jjier, fpra^

Suterpe, füßer fflang ber Sieber tont unter biefem ^eiteren

^immel, fügte ^oltj^mnia ljinju; ^eimat^, fü§e ^eimatl) ip

un« ifitx geworben, wie in ber alten Seit, al« wir nod) bie

fdjBne SBelt regierten, riefen fie mir begeifert entgegen, 0^
batte mitft ju i^ren Säßen flörjea mögen, aber id) war wie

fejlgebannt unb ließ mi^ cnblid) auf einen epbeuumranlteu

©tein nieber. 2Bie !amt t^r Berber, fragte id), mit all ber

$errüdjMt beö grie^ifc^en Wimmele, wie famt Ü>r ju un«?

2)u follfi es baib w&itt wiffen, grembling, nur foüiet ^Bre,

wir famen an ber $»anb be« ebelfteit ^ürfien b^^er, um in

bie falten Egaler milben ©onnenfc^eiu unb in bie talten ©e«
mfitljer bie ewigwärmenbe, ^eilige ©lut^ berffunft 3U bringen;

ge^e ^in unb fle$ felbfi. Wxt ^eßem ©lanj oerf^wanben (ie

im 3)unlel be« Sorbeer^ain«, bunfler warb e« au'^ um mi^,
laute ©timmen ber SRenföen, itib erwarte am $hU meiner

8feife, am $ofe ©r. $oljeit be« gürjlen ju ^o^en*
jolterni|ied)ingen,

<£8warbmirjumerpen9J?ale3uSb^^bieeapene©r.$obeit
^Bjen ju bürfen, bie in ben weiteren Steifen in tyrer ©treb*

(amleit, i^rem wahren ftunfteifer, befeeltt>om®eiftei^re« ^o^en

©Snnerö I5ng|l betannt unbgewürbigt ifi. Sifjt'« ftjmp^onif^e

3>t(btung, „faffo" begann, ein ©egenflanb für ben Ä&nftter,

fo re<^t gef^affen, bie liefen menf^li^er @m))finbung, aöe

©eetenpimmungen ber 3)rangfale, bie bem Äünjlter auf Crbcn
nidjt erfpart bleiben bi« jum ^Bdjften Sriump^ in ber Sertta*

unng ber ffunfl, al« be« @3ttli<§en, wieber jufpiegeln, ein ?ear»

benbilb in £3nen auf bem balb buntein, batb ließen ©runbe
ber menfälidjen @«le* 3n bem barauffolgenben (Soncert toon

Sollmann entfaltete 0r. ^opptx r $of*Siolonceaifi ©r,^o*
^eit, fein eminente« Talent. Mite, gebiegene ©^ule, bie feefte

Sermittlerin eine« großen unb eblen Sone«, coOenbete unb
tabellofe SCecbnü, «in üerpänbnißinniger unb betebter Sortrag
macben beu jungen flünftler ju einer ^en>orragenben ©rf(^ei«

nung in ber fiunfl, jumal in einer 3"*, wo bur^ $ünfte(ei unb
Unnatur baö dnftrument oft bi« jur llnfcnntlidjfett entfteÖt

wirb, ^r, Popper fpielt feinOnftrument, weil er e«fo m ber

©ewalt %<*t, baß er mit tym fpielt unb ben (Einbrud foldjer

Sei<btigfeit unb Statürlidjfeit ^eroorbringt, baß bem UtifunbU
gungen jebe« ©effl&l ber Änfirengung unb ©<^toiertgfeit »er»

loren gc^t, %(« icb nod> angenehm aufgeregt mi(^ be« leftbaf*

tefleu @inbrude« erfreute, ba jte^en beine klänge bur<^ ben
©aal, liebper mir t)ou ben 3 eit8 enöff^ ungfödHäjet SWei^er
Robert ©ebumann. Selcb büftere« ©emalbe btefe 9Kan-
freb'Ouüerture, unb wie f^wungtoö aufgebaut in atdjürfto*

nif^er ©^Bnbeit, wet($e wirtungöDoOe Slangfarben, mit er*

febütterub, tobe«mübe bie Srompete* in ber Stiefe gegen ben
©eblnß ber Duüerture. Sie $eOe 2Raienfonne lieber hl ba«
friWe Seben fü^renb, berührt b'wtauf ein Sieb ©r. ^o^ett mit
Slamer unb Sieloncettbegleitmtg, een %xl Sot(^ mit Hang«
DoHer ©timme fe^r anmutbig borgetragen, Siebe unb Saß ber
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^wgenbtage mit tyrer ©e^nfudpt unb ttnraft tanken in ber

©eele auf, bi« ©erlUj'* Dttöettnre jn „STSntg ?ear" »lebet

bie buuflen ©*£^te entfaltet, bif be« ä»enfd>en @lß<f unb

Ka$e tteibifd) ftBren unb fiber ben ^eiteren fjimmel feines ©e-

mftt$8tebeu8 bie bunlefn SSJelten be« ©fy'tffal« fcerauffft&ren.

®e» 6$fu§ mad^te ©eet&otjen'« <£moH*@tjmpljouie, eilt

Set!, ba« mit Stammen fcfyrift am*|)immet bet ftanp gefdme*

6e» ftel?t unb beflen a^nnng«boQe @rß§e mit wenig Sorten

Wiflient $u wollen, Sermeffen^eit toäre. 2)utdj bie @nabe

®r, $o$eit würbe mit am anbeten $age nod> bie ftrenbe,

Serüoj* Symphonie fmntastique unb Cifjt'8 djataftertjoOe«

Jengera&tbe „2Kajebba", fowie SB e be r'ö 3ubel*Öm>ettute unb

»ie uwetglet* liebe ©eet^oöcu'föe ju „Seenöte" ju $3ren.

JHdjt etnfeitig in einet 9tid)tung befangen, fonbetn ba«

@öte attet Seiten, w*f) bet neueren mit ttenet fuugebung jur

frföeinung fft bringen, ift nadj bim ffiiöen iljreg fflrpli^en

$etra bie GTapeQe $u SBmenberg bemalt ffi^te wirb ben Site«

reu SXeiftern , tTnerfeunung ben neuereu , Aufmunterung unb

&tteite$ölfe jungen Staleuten. Sbenbftrtig ben älteren ©djtoe-

pera fttift bte fßtfUidj $oljeu$e Eiern' fdje ffapeüe nic^t nur in

tyrem WöijTenJhmpfhre&eu Da, fonbetn auefr in iljreu ?eiftungen

jebet Art, unb fo »tele ^rbortagenbe SCalente in ji$ betgeub,

$atPefi$ leicht einen gebettet* ?la$ in berÄunßgefdjic&te

ertragen unbfte&t bereit, mit neuen fiotbeeten ft$ jufermüden,

D«ter Leitung imb gflfcrungtyte« aud> al« 3>nbtd>ter ritymlidjft

Wamiten ffaueQmei^et* 2Ra? ©eiftij, bet mit feltenem

gleiß nnb reiner ftunfUiebe ba« $öd$e ju fotberu aber aud)

felbft ju erflreben geteJ^nt ijt

W« k$ efeen fo mä$tig al« banfbat ettegt burd} bie ©nabe
6r. $o^eit ttffittt bon ben gtenbeti be« $od$e» nnb reinfien

toapgenuffeaSwenberg »erlief?, babadjte i$ meine« Staume«
ui |t§t *erß$e i$ <£»$, i^r $imttlifd>en* da an bet $anb
titfil gfirfNn tarnt tyt mit afl enter $ etrüffelt l>inab in bie

ftitenZ^&Ur, um ben2Henf<$en in bie fcuufel&eit be« ÄUlag*
leben« bie ©«(fei reiner ftunßfteunbe ja btingen, bafl $cmm-

tifte gen«, ba« bie ©nabe be« gfltften «Öen lenkten lägt,

tKen, bie nur ein $etj baffit ^aben, nnb an« ber bumpfen
Snge herauf ju ben listen ^S^en adjter Sffienf^li^Ieit foUen

fi4 bie atmen ergeben, n>o bet emige gtfl^fing leiteten Em*
tfmben« felfl^t Saturn ^ol^^mnta unb Sutet^e matt tip

fo freien SRutye«, nnb an^ btdf üetfle^e idj, fitenge SKufe ber

©ef^idjte, cenfteÄtio, »ie bu flnnenb aQein faßef*, ben@tiffel

utbtf ^anb« da bu mttfl ^efl nnb lenAtenb ben Kamen be«

(beißen Sflrpen ein^ei^nen in bie ©ütber bet ®efd)i^te unfe*

m Kation mtb bet ftunß jn bantbaret (Erinnerung bet üRad>*

belt, aber f^&t, fpät etft, benn fetfefl bie $atjen fflr^ten bein

etußefl Äatlift, ftange Äi^tetin, unb fie metbeu ben Seben«-

faben be« ebenen Surften no<^ lange fptnnen, lange, lange.

SHit ab et, iurfldgefe^rt jut nkfttn ©ef^aftigung be«

Sage«, lebt ba« Semugtfein, au^ i* mar in bet $eimat$'bet

9n% unb ^eiteren ©tnne« anSSmenberg bentenb fa^e i^ mit

bir, metfer ^ataj ; üle terrarum mihi praetw omiies angulos

tidet. — Dr. S,

<$t)ntmnbm^

%mW»*J. W^ewtte ber atabemifteOefangbetetn ^Kriott-

|*Ä» «tiftmMfffl bn«4 «** Cmieert nute Seänna i»n

SRfltfer toer gefabenen 3n§ötm. Sie Stiftungen biefr® nic^t fe|r

Parten 8erein* gelten ft^ au<^ bietmal auf einer erfrcali^cn ÜB^e

unbbermoc^ten bnrt^ feine nnb forgfä(tige9tnandriing&nbSbrunbung

ber fttangioirlungen {nur bnr$ in grelle XBne einer eifrigen Xenor*

fttmme juaeilra beeintr&^tigt) einen tflnftterif^en Sinbrud juma^eu.

$efonber* bie er^e Kummer, © *ubett J

# anjU^enbet ©eifler^or

am „Äofamnnbe" toutbe mit großer ®idcretion be^anbeft. hierauf

folgte /f^ügcl faBen ü
f
ton 8t asiilter tttn componirt, ^aratteripiffy

'

aufgefaßt, nnr bnr$ ftetigete9ntt)cnbung eine« ju berbrau^tenSt^t^

umsetoa« beetntrfi^tigt« fonß frif<^ unb melobif^.— ,,®a« un« liebt"

ton $ erbe d iß ^üfcfä erfutiben, nt^t tief aber lebenbig bttoegt. —
wScr Fimmel im £bate"bon Waffen, neu tomponirt, ip ^armonitft

unb cotttta^unetif^ aniie^enb unb getftöoö be^anbelt bagegen berfe^tt

bur^ ja bunt aufetnanber gehäuften Xe^t, fobafj aM bem bur^fl^ti-

gen ©ttmmungöbiibe bie ©^ilbcrung heftigen, erbitterten ©ottae^jel«

»irt. Äu^^nb bie ^tkfbmrtlen Äugen* bur# auffattenb grÄmli^e Har-

monien »er^errlt^t. — *3)e*SBemeft$öfp<iat* oon9tie4unb„3nbet
V&tiv* oon saliner flab mit meiern ^untor bebanbelt, befonbet«

$*tl*$i*9 ergb'^me ©(^«bcrnim be« „Wittert". - «ußerbem

enthielt ba« Programm: »®er 3äger ©etmlebf bon 9t eincd e in

9ft. 48 b. »or- % bef^ro^en unb „©ommerraoHbnöibi" ötu §au^t*
mann, ©et ben me^irmart mitoirtenben ^ärnetn »Ste im SBgemei*

nen fixere 3ntonation münfi^entkoer^ geiocfen. — Xußetbem bettet*

(igten f!^ mit ttortr&geu grt, 3ulte©ubann^, lodere ßatt ber

btä^ii^ oer^htbetten grau® eefc bit<Sgmonu£ieber fang, $t. S)e efc ,

nieder baft^Sieb bon ber@lo<fe"bcclaimrte, unb mit6(abterbottrSgen

bie ^»©eel^art, 3Rfll.be« *ktöV*tter „*rionM r unb ©rwner,
Serein«mitg(teb. ?e§terer ffi^rte pc^ al« ein $ianifi öen eteganj unb

oortrefftic^er £e$ni! ein. — ©^ließti^ tonnen totr im %wMä an

ba« t$eil« anjtebenbe t|eK« aber au^ je&r unglei^e Programm ben

ffinnf^nt<|t unterbrätten, baß fab fof^fi§en«wr^«*räfte unter einem

U> tfid^Ugen Dirigenten in ber getge no^ btd übettvtegenber Serien

t iefcreuOebalte«, befonber« au4 mUdnßrumtntattegltttungintoen^

ben motten, fofften au$ bie Qer^filtntffe bie 2u«fft^mng ber Beuteten

nnr am €la»ier gePatten. —
Sa« fiebente, ber «ammeimufi! getoibmete Soncert

be« SRnproenin« w @uterbe- av2S*^R. enthielt: « bur - Oöortett

(mitg!8te) bon SKejart, St. 1 nnbSnon ©^umann'9 «fflär^en-

erklungen* fflr Klarinette, Siola nnb $tanof,, ©arabanbe unb ©id-

Henne fÜrglSte unb^ianof. oon © a$
f
©moB-Irio ffir$ianof.,glSte

unb »loloncett ton «8 e b e r unb Beeteen*« ©e^ett. 9u«geffiH

tourben borpefcnbe Seriebon bemgKtenoirtuofen be * ro$e,unb btn

W.Sernutb, »ollanbtl unb II, ganbgraf, ffleißenborn,

Snm^ert, i&tabatx nnb Sad^an« in einer (e tfi^Hgen trfiften

estfyre^enben Seife. Sn« bem, re^t att}ie$enbe nnb meip frftener ge*

bBrte Serie tu tfrdieuben Ktpgrasnm pnb u, % bie beiben ©a^'f^en

glBtenpftde unb Seher 1
* an gef^idten unb getpret^tn «ombinatio-

neu ber brei Snprumtnle rei#e« Srio ^eroorju^ebeu. —
Akt 3nfrfi be« Programm« bom uierje^nten Abonnement*

concert im ©aale be« Oetoanb^anfe« am 26. b. 9R. toar

mtt#ölud,$avbnunb3eitgenoffen*' bejei^net,nnbbotb«|*

(dbe bemna^ *on Stperem «rie ber «treten, fi^aamne nnb flabotte

an« Helena unb ¥40^, bon *«bbn bie «W<M ©b«|*onie

mtb jtr^i Sieber (r.«tt« barg fle i^re «lebe* nnb »$apiteUe*), gefun^

ßenbongranÄnberiborff, bie bereit« im legten «oncert «afge*

treten mar. 3n biefen »ie in ifren Übrigen «otttfigni entfaltete pe

«a$ btämai bie gltojcnben Sigenfhaften einer Dortreffli^en©^nlnng

toie einer fein unandrenbenttnffaffungagabe, Sie begeiperten©eifafl&

be}eugungen be« $ubikmna t»etanla|ten pe jur Sugabe eine« f^et*

tif^en »olttftebe«. — Unter ben -äeftgenoRen- n»ar ^Jergolefe bei-

trete* bmdj eine in i^rer ©tbltoeife bkIM *»f « o jatt ^nbentenbe

«antäte för ©opran, g riebe m aun »a$ bnr<| «in fepelnb gearki*
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tete« Capriccio fftt Slavier, 3o$. ffi$r.»a$ burcüj eine föon mobet*

ner gefSrbte ©qnate unb ein« tWe; bie fcoupßde für Slavier von

Ca$«flm. »einede tU^tig unb fo(ib vorgetragen; ferner Wtg^ini
bur$ bie föwung&afte Ouvertüre an »Xigrane«* , 8b t 8 c gt er bur$

bte einet feit« gelehrte , anbrerfeit« inprumental effect- nnb glanjvotl

au«gepattete Ouvertüre ju*€5amori" ; enbiitfc ©. % $af f e bur$ eine

reijenbe Slriette. —
©wmttt*

3>ie ©trectiou unfere« Sweater«, ermutigt burc$ bie bebeuten*

btn örfolge wel$e fie mit »SSienji" erjielte, töfjt Jefct ben »?o$engrin*

einpubiren, unb Ijat vorläufig ben IL ßebruar al« ben Sag ber erften

«ufffl&rong bejei^net. 3>er Serfmb, ffieber
1
« »Sur^ant&e* betn $tt*

pertoire lieber einjuverleiben, ip ffänjlitf mißglfidt; ebenfo erfotglo«

War bit SluP&rwig be« «gibetio*. — 2Rit einigen ©frieloberu ,finb

bagegen teuere Slefultate erjielt U, %. ifl Bub er*« *3Raurer nnb

@$lofferw
, in vottreffli^er Sßkife jur 2>atfteHnng gebraut , vom $n-

btkum mit 2>an! (wee^tirt —
SaS Programm be« festen Sßrivatconcert« enthielt von Or*

t$eperwer!en; ©utte (<8motl) von granj Satfcner; »3Reere«pitte

nnb glüdli^e gabrt* von 2ttenbel«fo$n, unb Ouvertüre }n»Qg«

jnonK 2>ie ©efang«^i6cen: „Andromeda", ©cene unb Ine Von

flRo|art; Äriofo au« bem Oratorium *@emefe" von $ anbei nnb

Kavatine au« „ftobert ber Seufei« (!) Würben von gnm Rubere*
borff au«Sonbon, in an»gejei^neter©eife vorgetragen. grl, ©tjwa
au« SSten, eine <pianipin, btren @pitl latent unb vortreff(i$e ©cfrute

erfennen ISfit, brji^te ©eet^ooen'« ©buMSoncert, @<$erjo unbSRe*

nuett (au« Dp. 85) von 3aba«fo$u unb einen Soncerimaljer von

3»2BienUto«ti jur Ausführung. So» 3aba«fo$n'« ttompoptic*

nen fora$ ba« SRenuett, — ein feinpnnigefi @tüd, — gang befonber«

an. iRad) bem ©aljer würbe gri. ©fjwa hervorgerufen. —
9m 91. Sanuar gab ber ©«fangverein unter Leitung be« §rn.

2). (Engel feig jtoeUe« ffioncert; jur Ausführung tarnen: ©a« „Sa*

ttt nnfer" von @£ofcr; ber 48. ißfatm von SftenbeUfo^n; jwei

Sieber von $Uter (für brei weiblic&e Stimmen); ärie am »SRomeo

uub3ulie" unb lieber von SDtcn bei 8 fo$n unb SCaubert, gefangen

Von.grl. SKurJa&n; %xit> von »eetfroven (in©, mit Klarinette)

unb $&antafli(für(5larinette) fiberS^emen au« #3efionba* contyomri

unb vorgetragen von Rammermupfu« Sobed au« Hannover« (Sie

gefällt 3$nen ba« Programm?) SRef. befugte ba« Soncert ni^t, »eil

er fein »ittet ermatten ^attt.—
3m Sünfttervemn fofleu eine9tei^e von flRujitabenbtnfiatttinben,

bei beun Programmen befonber« 8eba$t genommen t% bie tfidjttgen

»läfer unfere« Or^efter« jut SRitoirluug ^eranju)ie^en. 2)er erße

96enbf am 25. Januar braute ba« ftonett von @^o % x, Op. 31, aui*

gefilmt von ben ^§. SacofefoHi Srollmann, Zöeingarbti

@ajiebt, Saleraann, ©auberptb t, Ulriclunb §. gunt, —
8obo Ärotlmann.

Kien*

Unfere Soncertfaifon, aufang« jieralid) ISfpgen ©dritte* »anbelnb,

t(t nun im raf^eflen ®ange begriffen. 2>ie «©efeflf^aft ber SSupE-

ftennbe" (at P^ in brei, jene ber *3fyityarmonifer" bereit« in vier gro*

jieu Soncerten verneinten laffen. 4>eiftler*« *Or#eperverein* ^at

ein 2Rat getagt, cbenfo ber Oratorienverein ^a^bn* unb ba« aBjS$r*

11^ tviebrrfe^renbe große Soncert fflr ben (ßenpon«fonb ber $ofo|>eni*

bübne. §eilme«bergcr'« unb 8anb f
« Ouartcttabenbe nehmen

einen ntinber rafften Serlauf. £eftterer tvirb feinen Sv<lu« e^eftat«

beenbet baten- e^tiegli^ lommen no$ einige verelnjelte belangrei^e

Sirtuofenconcerte unb8iebertafefabenbe, t^eil» ob i^re« Programm«,
t^etl« tvegen ber in benfelben bargebotenen erbeblt$ereu Setpungen in

einge^enberen $etra$t. Sine ganj abgefonbtrte SteQnng nehmen enb-

114 bie 6ie Jefet auf bie ver&5ngiu§vott<3a^ ©re^e^n augef^»offenen

ff^atti*«*enbe* ein. —

S)ic vergleic^enbe SBilrbigung bei $eUm e«berget'fiaub r

{^esi

Unternehmen« fflr einen abgefonberten »rliW aufftarenb , ge^e i^ an

bie gebrSngte ©^überung be« anßerbem $ier mnplalif^ Qrlebten. —
S)a«erfie/t@efcltf4aft«-Sonccrt w gab burtyoeg von fttt*

^er $er »elannte«. «n^ebenb mit 6« b> Sa 4'* gewaltigem „Actus

trtgitma", reifte e« bi^t «a biefe oratorif^-fvm^^onif^« ?ette ein

ffibelgepein le^tgenannter 9rt r ba« lange ni^t me&r ge^Brte SWcli-

<jue 'fc$e Stolinconcert in 9ntoQP um mit © abe
f

« fein bnpigem Sat-

labengebilbe: ^SrUSnig« Setter" afejufdjltegen, QU}ot unb Ora^eper«

beibe unter $erbe<T« geipvotter Leitung
f
würben be« mS$tigen f«-

benrti^en 8a4M4en ?ra$tbilbe« ÜReiper. iRi^t fo bie ©otiften.

Rat $r. Sri mtrfte in ber wenig umfänglichen ober tief bebenlfamen

2enor-$artie be« berrli^en SBerte« entf^re^enb inBejng ebenfo mar»

tigen a(« Warmen betonen«. 9Ha^er^ofex, fonp SRripcr im ^lapif^

f^ünen Vortragt antitcr SBeife«, war tnbi«|)onirt Qr martirte betnta*

folge me^r, al« er eigentiid? fang, unb lieg P4 manche« fonp bei i^m

ungewohnte Iremolo, tempo rubato, ya fogar manc^n em^flnbli^en

äRißton ju ©Bulben tommen- Cbenfo grl. SBetteUeim,bier fomn*

ptaüfö reif P4 au^ bi«^er aCem irgenb nennen«wert^en ©toffe ge*

genüber ver^altenb, in jüngper 3^it ba« i$r einwo^nenbe beffere 0elbp

bebenfli$ ber@lanjfu$t mit geiviffen, i^rem pimrnllflenunb Hlnpteri-

f^en Ratureff wiberprebenben «euger«4 feiten ^ingiebt 6* getreu

^ierl^r: ^änPgedSremottren, Ueberf^rauben be« Organ« in unnatür-

tiif ^obe Sage, ein oft ganj unrbb^mif^e« betonen, getvaitfame«

^eran«pogfn tiefgelegener £6ne unb bergleidjen Unarten me^>r. —
SKolique'« ffietl bürfte unter ben jüngeren ©eigern !anm einen

weihevolleren, mit oütnt te*nif^>en Äflpjenge gewa^^ueteten unb —
Wa« bie $aut)tfa^e — tottträftigeren, mannhafteren nnb ingiei^ febt-

ffl^tiger€n 3ntertjreten flnben, al« SReiper *aub« ©a« J&et6ed*W*

Or^eperpanb aber au$ bemÄÜnftler in$(a unb 3ebem ebenbfirtig

jnr @eite, 2)ie« will eingebenf eine« ffierfe«, ba* , wie iene» SRoli*

que% eine fi^te ©ijmtfionle mit concertanter ©eige, bemOr^eper

eine mit bem @oIo ganj g(ri$ bere^tigte Stefle einräumt , m$t wenig

Reißen* —
öabe'« »aflabe jeigt viele «eije aber au# viele 2an8cn r »rev

ten unb ©te^n, S« febit ibr jebe Xiefe. ©ie ip (S^igonentvert bnrt^

nnb bnr$. Einjelneö barm wirft ungemein anregenb. ®aö ©«nje*

al« ©anje« genommen, verrinnt }ebo^ im ©anbe be« |egen«nnten

©utmupialif^en, etnfeitig (Sef^madv ollen, konventionellen. 6« bleu*

bet aber wirft nt^t %aä) |?ier t^at^or nnbOr^eper fein KebU^pe«.

um bie unlSugbar feine SDetailarbeit b« ©erfe« berebt abjn Riegeln.

2)ie« ip tym an^, 2)anl $erbedt unb feinem eigenen JtBmten, Vßfigil*

tig gelungen, ©er ©olofo^ran (gr. ^affb'Cornet) toirfteim^inne

matter, ber MU (grl. ©ettel^eim) in Jenem anfbringli^er ^Routine.

$r. ©ignto gab feine Sar^ton^artie mit einem ftaftoattbc von fe-

genannter ©efü^l«W arme, ber aber btefeneigentli^ bo<^ innerli^p W}*
(en, nur gef^idt nnb fein gefügten @«be 1

f$en Xon-9rabedtot im

©runbe fe&r fern liegt, —
3>a« jwette w ©efcUf$aft«'(£oncert M begann mit einer

tanbf$riplit$en€tym^0me <£ ^erubinf«, pellte inmitten jtt>ei Sieber

pir gemifd^ten S&or (^Sla^Hieb- von 3uliufl SRaier mtb 8»en-

be(«fo$n'« Primel 4
',) führte nn« jum fo nnb foviclpen SKate 0£. SB.

v. SB e ber'« gmoS<<Eonccrtpüd (Sanfig al« Klavierftlifi) tser, nnb

f$(og mit ber für Sßien erpen VoHpSnbigcnSuP^rntig ber fflhtpl ju

*Ä8ntg ©te?^an- von »eet^oven. C^ernbini*« «Bert if ein

ganj unfbm^onipif^e« %t)^ori«ma. S« giebt ein ^o^Ie« , unrfung«'

lofe« 9}ebeneinanber balb geiprei^er^ balb gewB^nli^er ^^rafen. Oft

pettt f« p$ fogar nur al« ein ©ewebe von mnplalif^en 9tebeabf51Ien

bar. gör biefen voltpSnbigen ©ebanlen-iBattlerott, fftr biefe« g&n^ü
(%en HRangel an erganif$em glnße unb Ön|e entf^fibigt ^ter nur eine

\%%x feinbere^nete SSa^e , nammtli^i eine oft blenbenbe 4>artn*nUu-

nnb St^^menfftlle. 2>et im Qknien m§ ebifteitß^e, «MnigfUn«
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' (hmnggboSße ©a# ift ba« 3Renuett-©$erio. SRan grabe be$ lie-

fe feieirö öroßmetßer«; faß uiratal« bargebotene Opern unb aiießen

aa#, vertone an« ober Ifinftig mit 5$nlid?en Experimenten feine« ua<$

jaaj anbete«, toeitumfaflenberen ©eiten Eingeteerten ©entu«! 3*

SHaier'« unb aRenbelflfo^u'fi Seifen ßnbreiienbe©timmung«bü-

ber. Sü6ci ßnb ße au«geßattet mit außergen>B&nli$em2tei<$t$ume an

foannenben Äccerb- nnb SRobulatienefeigen, $etbe<f'« genutzter

5(tprgeföngBttetein tourbe bem ©eiße Reibet SBerte tneiflct^aft geregt

Soajig fpielte ben filarierpatt fcc» ©ebenen ffiöncertßüde« mit

feinem befannten tecbntfö unb fleißig fcoHenbeteu Raffinement, jugleii$

aber au$ mit feiner ebenfall« längß genanten iflgdlofen SBittffiritd)*

. feit, Saunen&aftigteit nnb ©laßrtljeit, ja ©eelenleßgfeit ©aöOnfcßer
lieg mertofltbigettsjHfe fcter allen fenß i^tn eigenen ©djnmng toermiffeu.

ffi« fpielte ni#t« me$r, ni$t« miuber, als rieten- unb jei^engetreu fei-

nen $art lebiglicfc ab. 3nfonber&eit lieg eö ßdb alle Steigerungen gan}

entgegen , an benen bie« SBerf , namentli^ ber ben ©c^lußfafc einlei-

tenbe SRarfö , bo$ fe rei$ iß, Sieömal Hang er Je tedjt nroü#ßg
((jießbürgerbüft, faß mie Äneipenmuß!. Sa« 23eet$o*en*fc$e SBerf

umfaßt (toenige 5ßrat$tßüc!e, barunter bometytnIi$ bie febteun greife

Oumture abgeredfaet) nur {roßige, conaentieneHe ©etegenbeitämacbe*

6o guter, frif$ er 3«fl **# ber auffö&rung toon ©eite be« 6$ore« nnb

Or#efler« innemo$tten me$ie, fo flaug bo$ ba« SRciße bann retfct

mi'Seet&o*enif<$. —
(Settfeguiifl fßist.)

$rig (@$lu§),

Heben ben genannten Soncerten iß no$ba« be« bö&mifcben ©efang*

weine« »3ttaW 1» ertoS&nen, fceltfe« am 12, Secbr. t>. 3. im ©op&ieti*

iiifeffaale ßattfanb nnb nnter ber umßtftigen Leitung feine« neuen 2)t*

recior« Senbl re#t günjenb anfißel, 3>a« giBßte 3nt«reffe iu bie*

{rat Concerte abferbirte *ber rBmifdje Carnebal* fcon 2$oma«, eine

tmrdjföeg originelle nnb genial concipirte.Gompoßtien.

$o$e« 3ntcreffe erregte ferner ba« Soncert, toelt^eS bie $ie*

fge Sfiußter-©orietät, tuie aßjä^riitb, am 23. Setbr, ju ©tmßen
$re« Sgftt&en* unb Söaifenfonbe« beranßaltete. Sei biefer ©e-

legenfcit &Brteu wir $aijbn'« »GgSpfung« mit großen SJotal-

mb 3nßramentat-äR äffen Sußerß gelungen aufführen — ieben*

fafi* entf<$iebene« Serbienß be« Dirigenten, $r. ©omla^ettm. 3. ^*

6tron^ ( —
3«m ©^(u& erlauben ße mir* n&ä) jttxter ©afchtgefRieben er

)U gebentra, beren Serluß bie ganje ^ießge mußtalif$e Seit

tief Bebauert, beö C^orbirettorQ 3 o f. Seo-f. 3wunar (ge*

(torben am 23* 92ot>. b. 30 unb befl ^rofefford am tfeßgeu

Sonfertsatorium 3Reri% SHilbnfr (geßorben am 3. ®ec. ». 30*

ffirßertt— eine «utoritfit, toa« tteotettföijl SBiffen betrifft — 6^üler

bed nnbergrglicEen $itf ä) t toar bur$ etn>a öierje^n 3afjre Sekret an

ber jßrager Organißenf^ule, bann ©irector ber ©efc&ieuatabemie unb

pley fi^flrWrectot bei ber ^farrfiT^e jn ©t. Stinita». »ße, toetc^e

Btoonar nfi^er \n ße^en Gelegenheit Ratten, ertannten in tym einen

in feiner Art einzigen SR enf^en ben ©eiß unb (Jfcaratter, mit einem

remen, eblen ©erjen, wU Siebe für bie Ännß unb bie SRittvdt 3 » © -

nat f$tieb öid« ffierte, ton-tiKi^en kiber nur wenige im $rnct er«

freuen ßnb. €« ßnb 8ieber, «bBre ffir SRfinnerßimmen , eine Sonate

nebß btoerfen fleinenn ©tüclen für ba9 $tanoferte, eine SaDabe *%m
®fenßein*

r em Beqniem fflr gemixten fibor unbCrgelbegleitnng unb

eine ©armuniele&re in iS&mifc&et ©pra^e, 3m äfiannfeript ßnben

ß4 toot %mt, Ouartetten, Dnintetten, $iuno* nnb Orgelfonaten,

Oa&erturtn, jtoei SSeffen unb eine bB^if-^e Criginaloper »3*fc<*i" —
eine« feiner legten SSerte , totiäfti mit t^erlantet, nS^ßen« im bS^ni-

antethntt^atet in ©cene gefegt toerben nHrb. — $rof. IRilbner'«
ßhten am ^ießgen Sonfersaterium tfk bereit« rfi^mü^ß befannt; bie

gre&e 3abl feiner an«gejei<bneten ©^ßler, unter benen CanB tool am
}ct*orTagtubßtn , iß ber bepe ©imi« feiner rationellen SRet^obe fo»ie

I

feine« tätigen unb aufetferabea gleiße«, ~ Ueber beu3ußanb anferer

Oper, fotool im beutföen rote im bü^miWen Sweater )n berieten,

galten toir "m 3ugenblicfe ni^t ffir angebra^t %eibe£^eater föeinen

i^r Serrain gewonnen ttt.bAben, toon meinem au« ße ibr beffere«£$un

unb ©oüen bejügli^ ber taugerfe&uten Srnporfunft i^rer Oper au*

einem gerabe nic^t fe^r beneibensaert^en 3ußanbe jur ©eltung brin-

gen Ahmen, gttr biefe anß<bt fpri^t bei ber beutf^en Oper eine feit

lefeter 3eit merfiic^ berüottretenbe SRegfamleit, unb bei ber bd^mif^en

ber Umßaub, bftß mau bem allgemein au«gefprodjenen 8erlangeu r

beimif^e^robuete ju bringen, enblidj bo$ na^julommen für eortdetl-

baii fanb. SBir betamen in oerbSttnigmSßig ni^t ju langem 3eitraum

jtoei Original-Opern ju^Sren, nSmli-^ ©aber'« ,iSie Templer in

Sßfi^ren-, unb ©metana'« r^3)ieSranbertburger in83^men^ Ue6er

ben tttnßlerif^en SBert^ biefev beiben ffierfe behalte i4 mir *>er, nä^-

ßen« ©eri*t ju erßatten» — % o e r ße r.

ffitintflt-

2Ba« unfere »emertnng im legten #ef* über Carl ©oft e'« neue

Oper „bie Corfen" betrifft, fo müfjenu>ir beri^tigenb na^tragen^ bag

biejclbe megen ber becorße&enben Äuffttbrung ber „«frilaneriu"

(28*3annar) berf^oben »orben iß, um )um@eburt«tageunferer tunß-

ßnnigen grau ©roßberjogin ©of&U (8* April) jum erßenmal über

bie Bretter ju ge^en. 3)ie eben fall« inunferen testen Scripte ermahnte

SJtufH ©B^e'« ju Dr, ÄSßer'« @$aufpiet„Ulri<$ -oon ©utten" Dätte

too^leineettta« beffere S) arß eilung terbiem, ba ße man^e« Sntereffante

unb $ü$tige barbietet, obteol ber Somponiß !aam ^itUit Sage Seit

(atte, bie jiemli^ umfängti^e Partitur ju enttoerfen. Sroft ber etioa«

übereilten Siebergabe fanb bie treffliche Arbeit ©arme aufnähme. Um
ß# me^>r ber (Sompoßtton jutoibmen, ^at fi# ®. toon ber3)irection be«

großen ©efangtoerein« lf
@angertranj" {uxüdgejogen. ©tüdli^ertreife

bat er in $rof. 3Rüller*©artung einen 9tadjfolger al« Dirigent

gefunben, ber ttoQfommen geeignet iß, ben genannten ©efang&erciu

auf ^inrei^enber©5{|e ju erhalten. ®3t}e felbß^at eine@»>mb^onte in

»ier €£ften unb einen brillanten Sumiermarf^ für große« Or^ießer

gef^tieben, außerbem überarbeitet er feine neue 0)>er no$ einmal unb

^at u. 8. eine febr f^Bne ftouiange eingefügt, bie jur 3eit getoiß al«

eine ©auptnnmmer be« SBtrfe« ßguriren toirb. —
3n bem legten Sencert ber ©ofcapeUe gnm 9?eßen i^re« ©itt*

toen- unbSaifenfonb« ftottte man n>abrf$einli^ in einer „gan) neuen

9li#tuugw e jceüiren, in bem man ein Programm oom „reinßen confer-

t>atiüen 8Baffer
M

Bot, namff<$: Ouüerturt ju «Sur^ant^e*', Arie au«

„$ans ©eiling« (4». ©rebe, 6le^>e be« größterjogl* ©oft^eater«),

2»enbei«fo^n*« »iolin - Soncert («oncertm. SBmpel), Hrieau«

ber ^teeißen ©ame" unb bie Sroka. ©o iß man benn bei un« enblt^

fo»eit getommen, mit ben gtBßten SWußlinßitaten in SBejug auf SBa^-

rung ber conferbatitoen Sntereßen $u coneutriren. ffiarura jebo^

iß un« untlar, benn tuet t>on nn« bergletcben confettatbe ©etfiße

nic^t }u begS^men vermag, toieb ni^t ermangeln, biefe tno anbete j. 8.

inßeipjigttiel beßer ju befriebigen. SBir ^aben freili^mit unferem *be*

f^r&nftm®erßaubew geglaubt, baß efl für bie «föeimarer" (SapeQe ne^

ganj anbere Singe )u t^un gfiie, al« ^Äßertoeltfiprogramme" mußer«

^aft bnr^juffi^renl aöarum ^Bren ö)ir hnmer nnb immer toieber

|. S9. bie Sroica? SBarum bringt man nic^ttoenigßen« einmal bie vierte

©brnp^onie beffelben SRcifier«, bie, fotüel tob teiffen, feit langer Seit

ni^t BRentli* aufgeführt toutbe? ©arum ru^en 8ifjt*« f^mp^o.
nif$e S)i^tungen gänjli^? Ober iß etwa bejfen "gauß" unb

bie no$ ni^t gebSrte Dante *©ijmp6enie Teiner «uffübrung teertfc?

3n ben langen ©ommerferien bätte man bo^ tea^rli^ 3"^ mnßergtf«

tifle Programme für bie fampbonif^en Aufführungen hn Sinter ju

euttoerfen nnb anßSubig buri^j« führen, ßatt, toie e« Bfter« bor)U-

tommen f^eint , berglci^en Singe fiber«Änie }itbre$en. Saß bur^

bie Soncerte ber ©ingatabemie überhaupt bie ©vmp^onie-Concerte in

gragfgeßeat (feinen, iß eine fc^r unerfreuliche ©eoba^tung. «nf
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Meft Seife gewinnt unf«« *Ra$barßabt 3 c na, ttt feel<$er bet

tfl$mli$fle @ifet in tiefet Stjtebsng ju finben ifi, «iura

immer gtBßent *5orfbrmtg , Seimat bagegeu **** toran **$* ***•

ritte tnergifebe Renbertutg getroffen toitb, »ieber auf ben frühem

GtantymtKt ber SRebiofratie jnrfidfhtfen. —
(€4tu6 folgt.)

©teftbeu (©$iuß).

grl. *©infHna SJaralbt beir ata, faut $togratnm fcom

Seala*£$eater jn SRaÜanb, gab ein« ©oir$e bot gelabeneu gu&Brera

nnb ein öffentliche Soncert im ©aale be« Hdtei de Pologne, ©ie

©fingerin fang faß nur Äefftni'fcbe £o(oratm>$rieu , in benen fle

tyre re#t anfe$nli$e fteWettigfril geltenb jn ma$en oermotye. ©te

Stimme felbp, ein tiefer* SRejjofo^ran , entbehrt jebo<$ be* griffe unb

be« S^metjeS, au<$ toar bet SJortrag ber Satuilene eben ni$t fe^r et«

freulf<b. Unterpfifet tonrbe bie Scntertgeberin burt$ $nt. Jtammtrau'

fttn* äRütlcr, einen noeb Jungen tateutboStn Geiger, koeltfer Sem*
^Optionen ben©tet£e&ennnb©abib in febr toben«t»ert$er Seife

freite, ferner bur# grl. Si mon fo n, toel<$e ebenfall« in rr^t getan*

genet Seife €ont}»ffttöneu mh Äaff, Seilet unb ©eetbo&eu'i
Senate Dp. 27 in öftbur fptrfte gnb ^rn. @ o toa, einem talentvollen

@$fi(er »cn ©rfifcmatfer, ©ie Seiftungen be« Sefcttren beteiligen

}tt f$8uen Öffnungen nnb mürben re<$t beifällig aufgenommen. —
©a« §cft$catet braute neuetnfinbtrt #.5EeafeJ* Stutfait* &ou Ha-

bet nnb jttat in re$t gelnngenet Seife. »efonbet« iß Me Stiftung ber

grau 3aune r-Ätalt aW Carlo <Jro«<$i ^ertorieben. Hu<$ bie

Äbtigen SRitwirtenben bemühten fi$ nm ben (Srfolg be« Qangcn, —

Jfffnmalfichaji*

©er »ef. ber ©erltner Sofftfaen£tg. nennt ©$umann'ft ffibnr-

^au tafle «eine« ber SbeftenStade, toclc^ef et inberQrüuteruag^abe.«— »fcrmer SRann, für bi$ finb alle biefe ©tbBnbeüen oerlotenl*

fo rief einft ©djumann felbfi in bieten SW. au«, aW ttellftab ein

i^ntUbefi Brt&eit übet Gbepin juStanbe gebraut batte.— Wo# ©ie-

(en tSunte man freutjutage baffclbe jimifen, nnb ni^t gtoar blo§, »a«
Schumann betrifft. —

3n ber ^arifer »Prew« musicale" beginnt beten ftorrrt^. an»
?i&e feinen ©eri^t: #S9 gtebt nidjt», OTonotonere« als bie Programme
getpiffer pbil^armomf^er f^roöinciakoncerte. 91«^ einer öom Ord-
net 0ef(rielten Onbettute erfdpiut ber ©finger, ftngt ein ©oto nnb ber«

i&tmxtbtt, i^m folgt bie ©fingerrn, fingt ein ©olo nnb öetf«btoinbet.

SMcfe ©oli finb untermifät mit 3n|iru mental fort- 6in 3>uo ift eine

©eltenbcit, t>on ber man febr langt naebbet no^ in ber ©tabt fpri$t.

3wei S)not toernrfai^en eine Resolution* ©er 8orte«nbe toit* bet

Inaubte btWnlbi^.*— Tont comme dw* notw, Mo§ »it bra Unter*

fdfiebe, ba§ mm bei traft mitunter nis|t einmal ein Oefangfole )u

©tanbe bringt* — Z.
•

*—• & »>« »flle» gab am 27. t>. HR. in Stuttgart eine

Soirtie fftr filtere uub neuere SlaöiermufiL 3>af Programm entlieft

bie tton Säubert naebgriaffene 9burfonate. itoti für bie botüge

8lat)ierfcbuleber$$/BebertuttbStartt)on8tfat comp onirte «Stu-

ben nnb beffen no<b nngebrndte f^anif^e Sljatfobte- — Ebenbafefbft

arten m 20. t>. 8R. bie $$. ©inger, ^Srndner, Jtrnmb^ol),
0«Uet mann,C eitneiDif, »arnbeä unb 2)cbu9f treibt* fünfte

©oirte Jär Äammermufil #
in tocl$er al« Stabit&t ein eiaDierquartett

annebet, Srfiffel ttnb

toon S. © tarl ooratfübrt tonrbe, —
'—

• Saelt ift einlabangra na$ $

$atift gefolgt, nnb |atM am legten X^eaterconcert in ^ an n ob er
mit glSnienbem Crfolge beibeiligt* —*—

* Rrau eUttß^©jartoabb giebtin^ari« ©oir^etu —
*—* Slata ©ibumann b«t in ©ten ibre Goncertc am

27. t). SR. begonnen ($bautafie tra S^nmann, Örgel*$rfilubium
toon »a<b tt-1 *•)*—•—

• 33 an er concertirte an ein unb bcmfelbeu Jage (am 13.

b* ffii.) in SBien |b>ehnaf, nSmtt^ SRittagft im$l)übarmoni{^cn Son*
cert unb 9ta<i>mittag« bei ^ellmeSberger unb gab am 2. b. SR« in

SRannbetm jnm Sefitn btft X^eateror^eßerd ein ^iftcrif^ee

fioncert. —
*—• Öra&ra« trug im brüten Dlben barger Hbonuement-

concerte ein von i*>m com^onirte« Or^tfitrconcert unb eine no^ün*
Sebrudte Sompofltion toon ©Hubert »ot nnb beteiligte fi* in bet

!ammermuflfjoir6e bei ben Cariottonen ffir jtoei iElawere wn ©<$n*
m ann unb bei einem £rio fetner Som^ofhion für $otn, Bioline nnb
^iauoforte. —

*—* 3oad>imga6 in Hamburg mitben©ebr, <Sb«tt »nb
üinbner Ouartett»Sotr^en.

—

•—* SRario unbbieOrifi glStiiteuin Siöerbool nrb an*

ton in Kina. —
*—* »ottefint bat fidj con ?ari» fiber SBien na^ $e-

tetftburg begeben. —
*—• SRortier be ^ontaine WranßatteU am 30. o. fBL in

3ena ein bifiorif^ce Slamerconccrt. —
*—

* 3>te tleine Biolinoirtuofin I&e-tefe Siebe an« ©traßburg
concertirte mit oielem ©lud in ber franjBfiföen ©<^tcei) y na$bem pe

tnleftterSeit briHjerefeaRilanello große gottf*ritte gemalt
M- Sie tmrb hierauf bei %larb in $ari« il)re Hnftbilbmtg ool*

lenben.—
•—* üDtr$ofaunift9*abt<$ ^at fl^.na^bem er in ©reeben

ein Qoncert t»ranftq(tet
y nad^ Sien begeben* *

*—* ftrLSRebüg toncerttttt higrantfurt a. 8L —*—* ^tantft 2)ej>roffe an« granlfurt a. IR. ifi in «ebntg
alft bebtet in ber $ran|'föeu Oefangf^ule eingetreten. —

JÖttfifeftflc, Zuffn^xmitn.

*—* 3n Saf el famen in ben lebten Concetien unter Reit et'«

Ditectton n* «T.juraufffibmng: Knbinßein'flOcean*©bnH)|ome,
gorele^ginale (Äammerffingerin -S>o»i5*©teinanan« Carisruije)

unb S |op in'« CmoD^Soncert (^rof. Ct. Rt
,

*~* 3n<»enf gaben bie ©9. hoffet, S^nn!e,Ur*8 nnb
r anlauft ©ern). —

.. . Sunnit. 11r$ftu
»etcelefi brei Äammermufltabenbc, für toelcbe bie £^ellna|me fo

bebeutenb tou<b«, ba« für baft i*eite SWal ber gr8|te ©aal genommen
toerben muftte- »efonber« totrb Hoffet* « feine« unb atiftoolle« 8io«
linfpiel aerü^mt* »8dert, m\$tr feit3a&ren bemCinnofentern
entfaat,forgtfür ba«8epel?entener«bettbe—©er feit363a^ren btftefrtnbc

BRnfibevein fftbtte nnter Leitung tton «Be^rftetjt an« <>annot>er ben
*etiaft M fon>« eine 2Reffe nnb tmt ©öm^bonte öonSBeber mit Uc-
terßüi}ung beratet feit brei 3abren trugen SRarienbaber QEa^eOe anf. -•—

• 3n@ret3erfrtüeufWl?bieabonnementconcertemitbem bur^
au«mSxtifle ftrfifte oet^firften ©tabtmufWcorb« unter Urban'ft 8ti-

tung reger Stbetlnabme (SJaöib'ftvSÜjh*, gorele^-giRa!« tc.) —
*—* 3n®rattttf<b»tig tonrbe im fetbpen abeunemetitawt*

eert, in toel<bem Clara ©$umann miltoiitte, S^nmann1

«
© mon-©^mjbonie aufgeführt. —*—* ^t »ruf fei braute Samuel in feinem btttten »$opn*
(airen Concerte« ÄafP» Onfcfterfuitt <t^Hf»eift) r ^©ie «nfforbe-
rang pxm %mxyi» MnSertioj inftnunentirt , an« ©ebnntann'«
brittem Ouartett badftbagio unb Ceetbotoen'« abur«©bmt>&onie* —

*—• 3n$ari« fang ber OÄcilien^erein unter ffie! Berlin'«
Leitung gtagmente au« ben «SUmiben* tton Snll? unb ©lud nnb
eine Obe«S$m#onte *3nWenw non ©tffrtrtin« — ®i* $$ Äf *

minganb r Saqnarb, £a U nnb SRaft begannen am 24. «.SR. 9ftt

Ouartettabenbe mUSBcrten t>on ©«^umann, 9eet^enen, SSo*
jart unbSRenbeKfobn. ~

*—* 3n ©erlin beftanb biebieftmalige®ei^na^»«'«nfffibrnng

bet bottigen *atabemif$en Ätbertafet- anfl bem «Oebtfruft- mit SR* n*
bcUfoVn'ftSRnfttf nnb folgt bemfdben in biefem SHonat ji» «eier

be« Stiftunglfepe* bie -ÄÄtiftone" in gießet Seife. — «m 8. ffi*rt

ber Stern rWe «erein »a^r
« „Magniäcat" nnb ^3*^** lo^ttr-

toon 3enfen auf.

—

•— 3n Si«n brti^te ^tKmeftfrerget in feinet fe^flen
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gtfrfc e^nmantr« gbur*Duartett unb in fein« pebenten ein

neue* Dtwrtttt bon 9}rc *> er. - Die *?tebgenoffeu" Karten <*n tyrem

©riftanflflfepe eine pimmungflbotl unb ^ol^^oa gehaltene SDIefT* fßt

SHSimercbor bon intern 2>itigenten Änmenedet auf,—-* 3n SRo*Iau bat gflip ©alifcin S8oll«toucerte na* bem
SSuftet ber $ a * b e l o u £'fcben in $arid eingerüstet, ©iefelben finben

in bet a^ttaufenb ßnböret faffenben taif. Writfia^n patt, ba* <8ntr*e tfi

ftfr «ring, ber Sbor bepety an« ffinfounbert {perfonen. —
*—

* 3n Srünn finb au« ber lefcien ©oirfc be« borttgen fla*

vtftW ©efaugberetn* berborjubeben ein grSfjerer Sljor *$irt unb
ffiü&fa&rer" bon £rif<bfon>*ty unb eine Brie an* ber Ofcer „3)er
§4«$* twrn borttgen Somoraanipen Jtott, meiner biefelbe bot brei

3ft|wni« einer bom©rafen|>arrai$ aufgetriebenen, ntx^ bi« t)tut

abtx iwerlebigten$rei*bemerbung eingefanbt bat —
*—

* 3n ©aljburg braute ba« lefcteSRojarteumcencert ©tbu«
mann's „Jtorabief unb^eri" unter tfeitang be* ttiebei genefenen
©plaget in gelungener SBeife jur «uffübruug. —

*—
* 3n«onn gelangte CmilKautttann'« ?erete^Oubet*

m« unb ber »du Sberubini für Sari X. ftrSnung contyonirte reti*

giSfc SRarf* nebfi £j?mne jur 8uffübrung. —
*-** 3n Soln batte ©rud?'« „gritbiof" bebeutenbeu erfolg.

8it<b eine Duberture bon SRacf arten ju „fibetop Sbace" tturbebet*
(Stlig aufgenommen. —

*—# 3n£eibelbera fant bie neunte Stymtfcmt forgfältig
* mit reitet gut Aufführung, äßufltbir. »o* toarb am ©#fuß letyaft
gerufen. —

Heut unb neunnfluöirtr ©prrn.

*^* 3n »remen fcirb „Sobengtin" für SfRitte be* äRonat*
Iwgfalrij botbereilet unb £bot unb Drcbeper be«balb auf eine bort
brt&er nie bagen>cfeue $$$t gebraut. —

*—
• 3n$alle tommt oon bem Xenoriflen Sincent (Sf.be«

Berte« ^3)ic eiti^cil inberlombett*) etnebreiactigeüber „2>ie 83ett*
locht cber rin grauenfrerj" jur «ufffibrung. —*—

* 3n Hamburg bürgert flc$ «jett^er
1

« »86t bou @t
©aUen* immetraebr al« (Saffenpfid ein.—

*—* Sngranffurt a. 2R. würbe SKojart*« »3aibe« unb
SUif<buer

f
« „%tmpttz nnb 3übtn" neueinftubtrt , be*glei<ben

Hlov« ©Mitlitt** „Saleria*, jebo# au«unbefanntenörünben f$ou
Im [üngerer 3eU torieber jurütfgeleat —
*—

* 3n$ari« feil »35on3uan« am 1. ÜRfirj mit fofgenber
Wj* glKnjenben ©efe^ung erfäeintn; Ztetf ®on 3uan

f ÖatailU
WwB«,Ki$etDtt<ttw, Wut beSKaeffen 2)onna 8nna, gHtte.

BieUfon ffilmra, SütoJan-Cartjalbo 3er(ine, —
*—

* 3)a«TM4tre lyrique in ^Jart« bereitet ©tu* 1

« ^8rmibe-
nittgr. (S^arton*2)emereuf uub „Le* Biueu" von Co^en tot.

*-* 3n©orbeau| batte eine tragif($eOper »ber Oiaur" toom
wttwen Ca^eDm. ^ermann fe6r guten @rfolg, obglei* ber erpe Xt*m Reifer nmrbe, fi* ttic^t entjtbutbtgen liefr unb tttmiiltiiBfe ©cenen
wwrritf. —

•—
• »ru^*« »8orete9w fott in Sonbon jur aufffibrutta ge*

laagra. —
.M •—* 3m ^iefigen Stabttfreattr tarnen in biefer ®o(^e jur 8uf*
rfljrnng: bie „^auberfliJte* jtteimal unb Jtmtay* —

&f>tA7iptf{(malun.

r_> jem Ärebc^äSi^alefi fang am 30. b. SR. (bei bet
wnbertflen «ufffl&rung be« ^ro^eten« in ®re«ben) bre gibe«m 9% 5Ei<$atfc$er ben 3obann ungefähr jura 90. SRole unter bem
wrmten »etfatte, unb jtoar befoubere erfiere mit no$ «benfo unge-
wofi^tet »raft, »ie t>or fe^Äjebn 3a^ren. — lamberltd batte jt*
oab« rrfieu «orpeüung ber «afticanerin* in Petersburg aud^ fei-
t^d be« $ofe* ungett>B6nli*er 8u«Aei^nungcn ju erfreuen. — aßOe,
wor 10 -im 93efi% einer umfaugrei^en äRejjofo^rön#imme unb tutel*

Reuter ©arBeOung, bebötirte in SHailanb mit «lud. — gran
?«aVt*Dtbri*, längere Seit am «uftreten toerbinbert, erfreute fl$m Bremen 6et i^rem jefeigen «Biebererföeinen ber lebhafteren 6nf*
jungen; ffc bat An i^ren ^rfi^tigen SRittdn «i^t« eingebüßt. —
-Jn |ofen gapirjen mjfitUfa 3«t uub j»ar f&nmtli* mtt namW-
^^^««nrion.granÄoll^aRaljerböftrimbgrtti^ta.
»b 2RitgItebem bet $ofener »übne terbienen »ea^tung grl. <&on*

»
b
ti;*örVioaiMtttinger ( «a66uffo©*8n, IcnorÄbal« unb

JrT®^1*** tlJNML *of fmann fotgt für tü*tißrt Öinpubi-rot ton ftffox nnb Or^eptt. ~ gras ^tili^©icora gaflirte in

i

Kbemnift— grauSütbe*9?eJjtn @otbenbura unb@tettin —
gtauSettram-URatjer in »ottetbara, roopef^on in ber^robe
mit $ulbigung«n empfangen nmrbe— grau gSrfler in fflftrjoutg
— 8 g n e i in 8t o u e n mit enormem Erfolge. <Sr »ocalifkt fo ay«ge*

«i^uet h)ie bie befle ©opranipin. — 2ea Äarlift, na^bem fle in

$ari«inben»grogen5oncerten*'mit(Srfolggefungen l inSerfailte«
al« etfle ©fingerin engagirt toorben.— 5Da*4>armontetbeater inSBien
bat engagirt bie 2>amen t>. Sbelöberg, Ulrike, ÜEerrö, Äug-
let, 6c$loffer unb »atifta, bie^ fp.olenö, ©c^meigbofer,
SRitter unb £toi>$>, al« Ca^eOmeifleu öatburiunb Sßadfxi^,
©ie (SrSffnung »ar fflr ben 20. t>. 3R # fepgefeftt. — gerencjb fofl

in feltener ©eibftertenutniß bei ber äBiener ^ofo^wr baranf angetr*-

ro baben, feint@aae&ou 10,000 fl. auf6000 betabjufefcen.—©er Xenor
eutfeb öu« $epb bermoc^te in ©armflabt nic{)t ;u reufpren. —

grt. ©auter bermSblt fi^ mit beut ©e(angfe$rer ©Inmein ©re**
ben — Dr. ©unj b^t in SBien ein fe^to3<b«ntli^e« ©aflfbiel abge*

f^loffen. — ©ataiüe bat fl# nadb längerer änrücfgejogenb^t ttiebe*

nun »om llidAtr© lyrique in $ ari« engagiren laffen* —

3tu$;eid)nnngen, Sefa'rberungrn.

*—
* ©erglötentJtrtuo* be Cro^e au* !)3arUer&iett üom©et*

Sog
ju ©a<$fen*8Jtenburg bie Serbienpmebaitte be« berjogl- ©fidjf.

ernefttnif^en 4>aa«orben0,
*—* ©f^rof bat in golge ber Äufföbrung feiner „Rognöda*

bom fiaifet ein ©eftfcenf bon 2C00 Subel unb eine lebenslängliche

Weitte bon 1200 Subeln erbalten. ~
*—* Äoffini unb Sterbt erbielten bom ÄSnig bon Portugal

ba& ©roßofflcierStreuj be* ©t^toertorben*. —
*— 3>etf3nigl.$ofbianofortefabvifant®e*peinin « erlin

fct bei ©eiegenbeit be« ie^igen Örben«fefU* bafelbfl ben »reuß. Äro*
nenorben bierter klaffe erbauen. —

«aftwfaUf,

*—* SSorÄurjemfiarben; ®i^n.3ean ©ominic Citale.Zeb*
rer betitalienif^en@pra(beml*ei^jig am 26, b.SR. SJirqebenlen feiner

bte^toeiler QmbiefigenEonferbatoriuminbercienanntenSigenfrf>aftbtele

3abre mit ttrfolg tbStig »ar — Sidjarb SBagner** ©attin, ^eb*

planer in Sreßben. (Sin ^erjjdjlag enbigte # am 25. b. 3R, tbte

jabretangen Seibeit — in $ari« öbarle* ÜRanrb im 8lter bon
42 Sagten, ein gefügter Jtird^encom^onip. öei feiner Sei^enftier#

an ber p<6 biete ber nambafteften Äünftler beseitigten, ffiurben mebrere
Äir^enfliide bon ibm aufgefübrt. —

f;tipi\%tc Jttmbtnliflt.

*—* 3n biefer SBo^e 6efutfreu 8

e

i

p

j ig: $t* »ammermujllu*
8 unb au* @to (16 ottn, ^r.O^ernfSnger äRar^efi au« ditn,
$r. lontünfller Xablin au* 3Ran^eper, $r. ©ilariu« t.

©iegrotb/ Sonlünftter au* »ertin, $r. $efe, ipianifl au«
grantfurt a, äR. unb $r. Dr, ©tetn, ©4tiftpeflerau»a5te*ben.

*—* Untet bem Xitel „L* Espana musical" liegt an* ein in
» at

c

etona erftbeinenbe«, im@tbt ber^arifet aRuflljeitungenjebaU
tene* «latt bor. 3n ben Warnen ^nben fi<$ no<6 bäuPge ©ructfebler,
— 3n »otogne unb Meapel erf^eiuen ebenfall« neue SRufit«

jeitungen unter bem Xitel „Stella muaie&le" unb „Bceua italiAna'-,

— SHcL'unionmiwicale11
in ^Jari* ipittbie^äubeöiacomellf*

übergegangen, be* ffiebatteur« ber „Pr«M muaicale" (frflber

„Pxewse th6ätraleu ).

*—* *0U ber b*05nbif$en „Haatschappij tot Bevorderiog
der Tonkunst*' liegen un* bie »eriÄte Wr. 7 unb 8 über bie Xfrätig-
teit ber ©efeflföaft im berfloffeuen Sfabre tor, bepebtnb in «uffüb*
rüngen, barunter ein 2Rufitfefc ^Jrei*au«f^retbungen, Pflege be* Cbo*
rol- unb 8olt*gejanae« fotote ber baterlfinbiWen «unftgeWi^te, Be-
nu^ung ber au*gebebnten »iöliotbet feiten« ber begebenen ©t&bte
für «uffflbrung fopfpteligerer Serie ic Rn bebauem tltibt* baß bie

febr [btenbib gegebenen »eri*te nur in boHänbiftber ©^>ra^e berfaßt
pnb, foba| mau p<6 »ur mflbfettg üitt ba* »ctreffenbe ju unterrichten
bermag, unb baß ni^t in 8erfitffl<$tigmtg ber bieten beutf^en
SRitgtieber bet ©efefff^aft n»enigpen« ein 8u«sug in beulet
©}>ra<6e beigefügt wirb. —

-L* 3n8rüff«l bat ber ©trile ber O^oripm aKgemeine ©e-
baft«er$8$nng jur golge gehabt —
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piiMiPOifi-iiraum
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, das» die seit einigen Jahren von dem in weite-

ten Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. TöpfeT
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

and dass ich im Stande bin, die betreffenden Instramente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in P aris BfprÄSCiUlt mehrerer d«r grfisstei dortigen

Plftoofortefobriken geworden and bat Mir den AHeinvtrkaef der berühmten Pariser Instrumente ffir Dentsehland zn
sehr aiiehnbaren Eogros-Prelsei fibertragen. Garantie wird nf zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Instrumente

wird naher bekannt gemacht.
'

Nürnberg, im December 1865. "W. A. Kr&fft.

SkJäET* Pianinos.
Die

$) t q tf ff rtr-iabrik nun <M L <i eurt d>

in Leipzig, Westsirasse No. 51,
in geradaaitiger, halbsohragsaitiger andgani^hrflftftaitigerCoiistruction, mitleiehterundprlciaeiempfiehlt äU ihr HauptfsbrikatMissaIn*

Spielart, elegantem Aeusseren, stet* das Neueste" und »teilt bei mehij&hrigerlJttfiwtfie die Preise.

Au« dem Verlage von

Carl Merseburger in Leipzig
Trird empfohlen und ist durch jede Buch** odsi Musikalienbandhing
au beziehen:

*

Erfchralg, Iiederfttrauasf.Tftchtersehulen, % Aufl. SHfte. lO'/iSgr.
Arion, Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder u.Ge-

säuge m. leichter Pianofortebegl. 2 Hefte & 10 Sgr.

Praktische Vtolinschule. Heft I. 16 Sgr, II. 18 Sgr.
HI. 15 Sgr.

Brandt, Jugend freuden am Ciavier. HeftL 12 Sgr. IL 111, k 16 Sgr,

(Ein e em p fehlenswei the Kinder-Clavierachule.)
Braw, Praktische Elementar-Pianoforte-Schnte. 11. Aufl. 1 Thlr,— Der Pianoforte-Schtiler. Eine neue Elementar-Schule.

Heft L (6 Aufl.), H. (3. Au&), HI. (2. Aufl ) a 1 Thlr.
Trank, Taschenbuch lein de* Musikers. 2.Mdchn. 6. Aufl. 18*/* Sgr.

Geschiohte der Tonkunst. 18 Sgr.

JZentaehel, Evang, Choralbuoh mit Zwischenspielen. b.Auü. 2Thlr.
Hoppe, Der erste Unterricht im Violinspiel, 2.1Au fl. 9 Sgr.
ftehnbert. Instrumenta^ionsiehre. 9 Sgr*
— Vorschule aum Componiren. 9 Sgr.~ Das Pianoforte u. seine Behandlung. 9 Sgr.
- Die Violine, ihre Bedeutung u. Behandlung, 9 Sgr.

Widmasa, Kleine Gesanglehre f. Schulen. 6. Aufi, 4 Sgr.

Lieder f. Schule u. Leben. 2. Aufl. 3 Hefte. 9*/t Bgr.

Handbüchlein der Harmonielehre. 10 Sgr.

General bassübuagen. 15 Sgr.

Folyhymnia. 2- u. Sstimmige Chorgesange m. Piano-

fortebegleitung. f. Schul- u. Frauenchöre. 12 Bgr.

Buterpe, eine Musikieitschrift. 1866. 1 Thlr.

Compositionen
voh

A, v. Adelburg.
Op. 2. I/ficole de la V61ocite pour le Violon (Schule der

Geläufigkeit f. die Violine). 24 Etudea pour perfec*

tionner l'6galit6 des doigts Liv. I. 26 Ngr.

— Idem Liv. II. 25 Ngr.

Op. 3- Nocturne pour Violon avec Piano, d£di£ ä aon ami

le Comte Etienne de Pongräc», Champellaa de S. M.
I/Erapereur d'Antriebe. 25 NgT.

Op. 4. Thfeme original et Variation* dang le Style pour

Violon avec Piano. 20 Ngr.

Op. 5. Fantaisie aur un Thfeme de l'Anna Bolena, de G.
Donizetti, pour Violon avec Piano. lThlr. 6 Ngr.

Op. 6. Mazourka- Scherzo, pour Violon prmcipal avec

Piano. 10 Ngr.

Op. 7« Grande Sonate pour Pianoforte et Violon. 1 Thlr.

20 Ngr.

Op. 12- Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle- H*
1 ThlT. 15 Ngr.

Op. 16. Premier grand Quatuor pour 2 Violon», Alto et

Violoncelle. C. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op, 17. Deuxifeme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto

et Violoncelle. Es. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op. 18* Tiois&me grand Quatuor pour 2 Violona, Alto er

Violoncelle. D. 2 Thlr.

Op. 19. Quatrifeme Quatuor pour 2 Violon«, Alto et Vio-

loncelle. B. 2 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C, P. TCAKKT,

erschien soeben

:

In neuer Auflage 1

!

Ausführliche

ICla vier- Methode
in zwei TMene.

von

5 Julias finorr.

Zweiter Theil: •

™
Preis 1 Thlr. 24 Ngr.

Der erst« Tkell = Mertwle = Prtls 1 Thlr. 6 Ngr.
Vena« von C* F. Kala*** in Lti/mif.

Dtatf »oa «tapsö «#aa*i ta *ei»|i|.
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bttfet S«ttwttfi ut*caa ick j&m*
i nmwtt wn x «** ilttNc*- Petto 91cn e

n fr*ttn*m*m nehmen «8ef>tfr!mttr,&is4*j

Jkif5<firift
rfranj Ärenbef t «JeranH» ortliebet «ebacteur. — «erleget: C £ Ka&nt in Cttpjig.

JL Itmit in €t. feter***?*«

€^< 1- ItMl^Mn * te. in »mflerbam.

^f 7.
fc, »tfnmaira * «tfmi. In «et» D«l.
f. *4T*iffihi4 in raten.

1»», itfctirf» tn ©atfäau.
«, Maftr * Am*i in WUabeHrtia.

3*6alt ; fUcenftoucn ; «. ««mnann, „Gflptf*"*— IB. ©t«fl, „3wn Cttmttt»

sntcvgaflji" —O- «oftf , 3»5lf «fatattetjtf de. — 3. $fln*ro<!, Dp. && —
€«*#**»*»$ (9ei4»|ig P Berlin, #ta& IBetmaf, «Öten)- — Alriw jrtttmi (San

a**gcf4tä*c, 8«mif«tti). — ®ef*fift«ni4t bei aBgeweinen be*tf#en

ffiöflftjmtn*. — KitetaiH*« «njrigm.

(Conccttmuftfe.

gut eine ©hiäfKmme mit £>r$efttr*

%*btrt Volkmmüj „Sappljo". SDramatifdje ©cene ffit ©o*
pranfolo mit Begleitung be« £>rd}efier«~ Op. 49. $?efty,

©ufiat> #e efenaft Partitur 1 £$lr, 10 5%.

On biefem neueren Serfe 6ietetun« ber Sempomjt ttteber

ein ©timmung«gemStbe Sljntidjer ürt, mte in ber oor einiger

3*it jur Ocffentltc^fett gelangten „Dbe an bte Stta#t". den-
jenigen unferer fcefer, meldje ber ffcnffinfilerberfammlung in

©effau bettoo^öten, toirb ber gfinftige Cinbrurf jener tiefem*

pfunbenenSConbttfitungSöÜmann'ä ncd) in lebhafter ©rintte-

rang fein. 3&r fteflt M *>te „Sapp^o" ebenbürtig an bie

©eite, toirb öieflei^t fegat bei Äufföljrungen einen nc^burdj*

fdjfogenberen Srfolg Ijabeu, fcon bem inbeß ein großer Sljeil

weniger auf ätedjnung be« größeren inneren Sertlje«, at«

ber anßerli^en ©efammtwittung ju fefcen fein mürbe. 2>enn
bei ber„@app$o" ift bie teuere meljr padenbet unb aufregen*

ber Statur, »ä^renb bie „Dbe" fl$ tatlft an bie befdjaultdje

Cmpfinbung menbet. ©od? fagen mir bamit feineflmegg, bag
bie Crftere im (Sin^etnen meniger tief intentionirt fei^ ber be-

jet^nete Untetf^ieb bejie^t fi(^ nur auf ben allgemeinen äuße-

ren Cinbrurf ber SBerfe.

Sei ber 3)id>tin?g be8 t>orliegenben SBerfea, beten ®erfaffer
ntc^t genannt ift, muß man gwax bie „etoige 9teuig?eit" son

öerrat^ener 8te6e nnb getretenem ^et^en unb fonft ßfctid>e8

^rafenmer! mit in Äauf nehmen, bec^ ift flc gef^iät angelegt

unb bietet Sei tyrem pfq<fo(ogifd)-bramatifd)en gortf^ritt unb

t^ren mannigfachen ©timmungennancen bem (Sompontften eine

gute Unterlage* Die für Sejfteren hieraus erma^fenbe Aufgabe,

bie eißjelnen ©timmuugSmomente muftta(if$ ju entoideln,

^at 8« t>ortreffli$ geldft. %tümmiÜ&j ^at er au$ §ier fein

Salent für pfijdjelogifdje ®etaitma(erei bewährt, bie foasol in

ber geban((i<^en Sonfiruction über^anp^ toie in c^araftenftif^en

gein^eiten inSbefonbere ju %a$t tritt* Sinjelne folget feiner

3Üge, bie im »wltegenben gaüe burc^ ben STejt junäc^ji unb

unmittelbar gar nidjt geboten finb, öbetraf^en bur^ i^re

SBa^r^eit; j. 8. ber U^bergang jum Andante con moto
(©. 10). 3J>m ge^en bie SBorte Dorau«; „3&r ©ßtter, galtet

ini^ Dom SBaJjnfinn fern, ba i^r ben legten Srofl, bie X^räoe

mir geraubt". D6f$on man na$ ber junä^ft (iegenben %uf«

faffung batauf ni<^t gefaßt ift, f^fägt bo<fe baö nun folgenbe

©oio^ißif^cnfpieJ beöDrc^efterS einen n?et<6* unb »e^mflt^i-

gen Son an. ®aß bie« tief nnb ma^r ift, bebarf feiner »eiteren

3(u0etnanberfe$ung. Sie einfach unb nngejmungen unb bo^

f« tief empfunben ferner bie mnftfaüf$e ^J^rafe ju ben Sorten
„inbefc er

11 — (treuto« mi(^ »erlägt, ©, 7), toel^e bie beim

SSublttfe ber zauberhaften mit bem eigenen ©eetenfe^merje fo

Ijetb coutraßirenben 9?atur in äBe^mut^ fiberf^meßenbe (Em*

^finbung malt, fiefe atx9 bem Sor^ergei)enben motibif^ nnb

^armonif^ eutoüMt, ba« lügt fid^ nur na$empfiuben. Sin

poetifc^ finniger 3^8 'ß ferner bie eioartige 9?a(^a^mung ber

äBeljrufe ber ©app^o burt^ bte Onprumente (©* 33 „D
©raun!", ©. 40 „D 9ia^t, o 2Reet!"). 33ur* tiefen ^ug
Spat ber Somponip ben $mtd eine« antifen Solorit« jebenfaQ«

glüdti^er erreicht, als burt^ bie mujifaiif^en 8rdjaiflmen, ju

benen fi<^ berfette bei feinem ©treben na$ ^aratterifii-

fdjer öinfa^eit nnb ^Jtajtil be« Äu«brurf« ^at »erteiten laffen

(bag fo($e nidjt ba« Mittel ju gebautem Qwtdt ju fein brau-

sen, §at 8if jt im ,,$rometyeu«" tool (inlSnglt^ bemiefen,

bem Wemanb antue ?ocaIfarbe unb antuen <£l>arafter abfpre*

<^en »irb). SBir erinnern an bie ©tefle © 24 „Cergeffeu

feine ©c^aflre'
1 — an manche ffienbungeu in ber Begleitung

be« Kecitatin« u. a + , &>e(d?e ftcb fiarl an SWojart anlehnen.

3)ie gan^e te^te Partie hingegen (t>on ben Sorten an: „$er$
auf!"), mel^e ba« Äufraufdjen unb Sogen be« Meere« nnb

nat^bem e« fein Opfer empfangen, feine a0mä$Iidje$Bmiljignng

fdjilbert, ift in tyrer <Srfinbung unb inftrumentalen Sinlleibung

toen malerif^er ©c^ön^eit unb bramatift^er Sirfung. Sie

Onjtrumentation ift Überhaupt angemejfen nnb jmedentfpre^enb*

©4lieg(i^ mug no^ eine« leiber feljt ftßrenben ©eclama*

tton«fe^ler« ermähnt »erben. ©. 41 toäre „©ein fcin i<^" ju

beclamiren gemefen, ftatt „5)ein bin ify\ — ©tid) unb Hu«-

fiattung finb ctrrectunb elegant — (Eoncertinftituten feibiefe*

Serf hiermit angelegentli^p empfohlen. —

- \

i^
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eflUtbmlian «frcrdii, „3ttm Sonnenuntergang ". gut eine @iug*

pitume mit JDrdjeper. Seidig, $aul Styobe. 20 ©gr

Sotfle^enbed Serf f<$emt ba« Dp. 1 eines jungen be-

gabten Dafente« ju fern, Da« beweip im« bie unleugbar fl$

bier bpcumentirenbe $0antafte* unb CmppnbungöfüDe, wie

freilty au$ bie gorm be« ©anjen. ffi« ip oiel ^antafieftoff

barin mebergetegt, ber »igt gehörig verarbeitet, fünpierifö

be^errfdjt unb frei unb formell einheitlich geftaltet ip; eine bei

jungen Satenten $äuftg ju madjenbe&a^rne^mung.' ©o (d)5n

empfunben unb gebait bie einjelnen SRomenle and? pnb, pe

bleiben föliefcüib bo$ al« ffitnjehifreiten flehen, unb |ber ©e*

fammteinbrmf muß bei ibrem o^ne^in nid>t immer ganj feften,

•bejiimuiten Suöbrurte in« nebelhaft Unbepünmte berfdjmim*

men. äudj in ber Declamatien jeigen p$ noeb manche Un»

ftdjerijeUen. Die Onprumentatton ip fein beregne! unb fanit

möglidjerweife burdj i&reu pnnli^en Äeij mandjeä weniger

©ehmgene für ben flugenbüd t>erbetfen. 3m ©anjen »erbient

ber Slutor alle Slnerlennung wegen feine« ebeln, allem ©e-

wöljnlidjert abgewenbeten ©treben«; er meint e« erPdjtlid}

ernft mit ber Äunp; bafür bürgen bie 33orbilber eine« ©diu«
mann unb SB agner» — * @t*

Kommer= unö ßausmufift.

gör ba« «pianoforte.

»skat gSolA, 3|s$rf (E^araßterfCQcfir. (gtpeö £eft 22*/» 9igt.

3weite« £eft 25 ttgr. Setpjig, £ofmeiper.

Die Ueberfd^riften ber eingehen ©tütfe flnb; dugenblup
— SJerlorenee ©iäcf — dm Salbe — SIKitleib — ©$erjo
— «benbpiDe — gro$e Hoffnung — 2Käbd>enbitte —
gigenflu« — Auf bem SÖafler — $8urle«Ie — Träumerei;

lauter für bie mupfatifdje Darpellung wol ju berwert^enbe

3Kotit>e. djfre poetifdje Ausführung bnrd> ben fSemponipen ip

im ©roßen unb ©anjen als woljlgetroffen ju bejetdmen, wenn
audj raandje 3 fl8e meljr muptatifdj gemalt, al« innerlidj,

pcetif$ empfunben erfahrnen. 3u ie&teren rennen wir einjehte

Partien in 3Jt- 5 unb 7. änbere ©teCen, wie ©. 10, bie

etpen jwei ©Jjpeme, pnb fd>led)t&iu matt unb gemadjt unb

vermögen toeber abfolut mufifalifd) ju beliebigen, uod> ent*

fdjabigen flc für biefen Mangel burd? eine fdjlageube Ctyarafte*

riftif be« ©ebanfen«. 3)iefe üereinjetten 3lu«fleflungen werben

iebodf bur^üielgeine« unb 3utere(fante« r tote t« eine neble ßr*

pnbung«Iraft unb ein tätige« tedjnifc^e« 333iffen ju bieten

vermag
f

^inlängli^ aufgewogen. Um ©etungenpen finb bte

Hummern 2 r 8, 6, 8, 11 unb 12. SDie (efetgenannte, bie beße

be« ganzen Dpu«,iPäd)t@^umanntf^ empftfnben, nament-

lich in i$rem britten S^eite (©. 19). $on djaraftetifttf^em

öffect ip in 9h. 2 bie boppelte en^armoniföe ©eutung bt«

@i« bur-Sccorbe«. %U« eine anerfiätlic^e ©tiöe erfc^eiut uns Je-

bo^ am ©^luffe berfelben Kummer bie Ccnfupoit be« gro§en

Konica -©teiflang« mit bem 3)ominantfe<>timen»8[ccbrbe mit

groger 9lene. Da« ip wieberum weber pnntic^ noc^ c^aralte-

riflifd^ fd^n nnb gerechtfertigt r fo wenig wir princjpiefl bie

Untoenbung gewiffer augerorbentliäer 9(u«brud« mittel am
geeigneten Orte Derwerfen, bie tfreug t^eoretif^ mcfyt juiäfPg

erf^einen mögen, aber im #inbli£ auf bie ju ©runbe liegenbe

fßnpierif4e $ut nic^t ju toerpöntn P*nb. 8eif|)iele für l>ar-

montf<^e ©eltfamleiten in btefem ©inue laffen P<^ wot genug
bei © 6 u m au n finben, in beflen ^anb-fie %* S. ffir bie S)arpel*

lang gewiffer eigentl^flmü^er ffim^pnbttngen unb ©tiuttmtng«-

juPanbe, bie in rümantif<6em 3»WM} 1 erf^einen, p<^ at«

ein öortreffü^e« ÜÄittei erweifen. 3m borliegenben gaüe

pnben wir jebo* biefe gretyett burc§ SJi^tfl gere^tfertigt. —
3)ie übrigen ©tßcfe "außer ben f^ecieß namhaft gemalten ent-

halten ntitn weniger ©elungenem no^ manche« ©<^5ne unb

Sreffenbe. ®er Slabierfaft ip wegen feiner etwa« ordjepraten

Se^anblung, wie beifpielöweife in 9?r. 10 unb 12, nid>t immer

ganj ^anblid). — S)er ©ti* ift ni*t frei »on geifern* —
©ebilbtteren Dilettanten fönnen wir biefe eijaraUerpücfe

immerbin unbebenHi^ empfehlen. —
^Elitt» ^önbroA, Ob- 55- t)ier eföpierpöcfit. *?eipjig

f
Äa^nt.

20 9igr.

Der Serfaffer ber borpebenben Sonpücfe etwetp pd> al«

ein frifc^e«, anfprudjSlofee Salent, ba« p(^ jwar bem Sinfdjein

nad) leine ^o^eti Aufgaben fttüi, aber biefe enger begrenzte

©p^are fünpterifdjen ©Raffen« mit ©löd beberrf^t. Die«

maebt immerhin einen »oijltbuenberen (Sinbrud al« ba« ntdjt

feiten Od) une barbietenbe ©^aufpiet be« mö^famen Äntgen«

mit gormen unb DarPeOungÄmitteln, ffir beren Bewältigung

bie natürlichen Anlagen ntc^t au«reid?en. $anbro<f lennt

feine Ärafte unb weiß in entfpredjenber SBeife feine 3itl< »«*

Intentionen ju mobipeiten. ©elbpberpanblic^ pellen wir

hiermit bem GSomponipen weber einen greibrief au« für Kuf*

tifdjung aller mSgltcben Zribialitaten , noeb ip er baburdj t)or

ben SBaffen ber Äritil p^ergeftettt ©fi ip eben feine 9|K$t,

im Meinen $uncte bie größte ffraft ju fammeln.

3n ben Slaoierpürfen ^at ber Somponift fleine abgerun-

bete Silber geliefert unb jwar na^©(bumann ,

fcbem2Ruper.

3^re poetiföe Sebeutung tp in ben UeberfTriften angebeutet:

griffe« ©rün — ffiinfam — Om $)erbp — SRijrengefang.

Die «uffaffung unb auöfö^rung biefer 9)iotibe jeugt jwar

niebt son einer befonber« lebhaften, bitberrei^en^^antafre, ip

aber gefunb , einfach unb änmutJjenb. — Unortbograp^ifcb ip

©. 9, brüte« @*>Pem, jweiter fcact ba« as im ©a§ ftatt.gis.

— Da«"SJerfdjen ip ebenfatt« gebilbeteren Dilettanten 3U

empfehlen. — ©i.

©orrefjjotiteiia*

»m 2. b. SR* ^ielf $r. %ppnn t aRnfiter bon %ad), im pb^fiolo-

giften Sabcratorium be« $rof. Subwig bor einem ehtgetabenen 3u'

bSrertreife eine tnupialif$<<t>$9fio(ogif$e SJorlefung, in welker er ju-

börberft pcb über $ e 1 m d 1 fe ' «Berl „2)ie Ce^re bon ben lonembPn*

bungen* verbreitete, befjen ^tanbpunet unb3fnb^lt angab.unb fcbließ*

US) eine Steige bon@S^en ald Folgerungen aufflettte, jn beren %cwete

unb ^egrünbung er ieboeb bei ber 3ufammenb^d^loPgfeü unb Un«

regelmäßig feit be« Vortrags ni^t lommen tonnte« Diefer SHanget

fefet und mit außer ©tanb, ein eigentlich jufammenbängenbe« 1ftt*

fumö |U geben. Der größte S^eil bes Vortrag« bef^Sftigte p^ bamit,

eitrige ^elm &o 1§ 'f^e @% jubmeifen unb bur^ ©jbertmente }u

erläutern
; fo bte £c^re bon ben Sliquottönen bur^b bie fogetfannten

9tefonatorcnr meldte, je aatb ibrer ©rfiße, einen Heferen ober oberen

Xliqnotton ju bem angegebenen ©raubten mnebmen ließen. %t rner

teigte ber Ktbner an etnem eigenen 3nprumente bas Serbfitoiiß ber rein

matbematiföen Stimmung )ur temperirteu unb wie« enb(i$ en »et-

fpieteu bon IRenbedfobn unb Bettboben xtaä), wie bnr$ enbar*
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mpmfäe «tttof^fdaitg eitt;tlnet $armontebeponbtbeiie irim ®efon£

imtmEtürfitfre ©ifttoeböngen bet Sonort rintreten.—
©a«flufjc&nte*bottnemetttcottcert im©aafebe«©ett>anb«

bonfe« war ber »orffibruug bon »Jetten SRogart'«, eberubiui'«
tmb ibrerSeftgenoffen getoibmet trab enthielt SR^^ul

1

« Ouvertüre gn

»9ofebb*t ritte Sri e au« Simarofa'« -$eimlidjer ffibew
,
gefangen bon

$tn. ©«i&atöteBKardjefi, gteßbergogL Örimat,f#em ftammer«

finget, ferner &on 2Ro gatt du Oboencontert, borgetragen ton §ra.

fimüSunb, ffimgl* ÄammernrapM au« ©todbolm, ritte Arie au«

•gigaro« go^grit* unb eine ©etenabe fflr Sla«inpnnnetrte; jtoei

Hebet (*2)er ÄBntg öon Xbule* unb „Maplofe Siebe") oon ffiet-

<b«tbt ; enblit$ ßntteact an« „SRebea* unb Owertuu ju »Inafreon"

wuCberubint. Statt pcbt r
baß biebie«malige3ufänünenpe!hrag be«

Programm« bur<b größere ¥lanm£ßigtett bett Sfaforberungen bipori-

f^ct fibneerte mebr genfigte, al« bie« bei ben früheren aoticetten

ber gaff toar, menn toir au* bte ©<$toierigtetten ni<bt berlenneu, bie in

berBerrimgungbe« b*P$rif*en ©epfbtfcjmntte« mit g*wiffen£tattifcbeu

Sfitfpibteu notbwenbig liegt. 3>ie Üripungen »areu jSmmtücb gnfrie*

benpettenb; fomot £r. 2 unb, ber bereit» t>or einigen 3«b«n ft$ b*er

mit großem Crffaa biten ließ^unb $%*u$ bie«matbur<b f$Ruen, ebeln

Xon unb btbeutenbe gertigteit «l« SDleiper feine« Supruwente» be*

to%te,t»ie $r. 8»ar$efi,befleH8ortr%bttr$übmu«annintb«nbe
griffe , uatütti<$e Ungegfenngenbeit unb Ibtoefenbrit aller Öffect*

baföerei trofc man^er refb-bfibaen&ofter 3ngrebiengienp<$au«gei<bneten,

ertoarben fty ben lebbaften ©an! be« fuWtcum*. *on ben 3nf*nu
mentatoerfen emeefte <5fetnbtni'« ffintreact bei na« ba« mripe3n*

tereffe, unter beffen maßboUen ÄnGbraMferroen tieffle« bramatifäe«

Beben Jmlflrt. —

35a« nene 3afrr bot al« raufUaitf^e ©abe ju*i ffioneerte ber Uli*
mannten öjbebition. fciefetbe batp* injtoif$en bur* ba«8nflttge*

raent Koget'« fonric ber $$. ©raffin unb ©rfifcmatber an
Stelle oon Saetl «nb ^iattt) neue «eige ju »erraffen gefügt,

bunte ahn, lebenfall« meil bte Neugier be« Berliner Publicum« bnr$
bie früheren Concerte ber ©ejeflfdjaft befriebigt nwt, ni$t mebr fo

Slänjenbe ®rfoige al« bamal« ettri*en. —
©let^jeitig mit bem erpen^attt&mcert fattb eine ©ottfee be«frL

»«nette gajf ftatt, riner «lAbierft>ieleritt, »et^e bur$ ben ffimft

i^re« ©treben« unb bie @<biegenbeh tbre« Ä8nncn« ft$ biete grennbe.

ertwrben bat unb no$ ja^lrd^ere üetbient Untet^iHt ben ben $$.
«tftn»atb unb Dr. »run« begann fle mit Renb«l«f*V« ?

« fei-

ten gebSrtem^rio in €m*a r ftiielte batanf bie Sonata appawnonata in

gmoH toa Seet^ oben unb im »ertoufe Heinere ©titoe b«n %<x%,
fiMpin^eUer,8ifitnnbS:^atberg* gr(.SRalwine©trail
fang eine »rie an« »gfgaro« unb lieber bon «ra^rn* nnb SKen*
belftfo^it*—

gaft unmittelbar auf biefe« Goncert folgten jied anbete ber <Qa*

biermnt« f»P m*Wit$i$ gettibraete. 3>a« eine, gum »e^en rinec

Dnterpfl^ung«cane für büff«bebfirftige Äflnpler »ou grau Sngebotg
o.8r»nfart»eranftaItet, entbieltinfrinem^tegratmnSif jt*«9tya^

fobie für jwd Clabiere ($m unb gran b. »r on'f art), beffen ©om-
mirna*»traum*a;ratt«fcri^iDn, »eet^oben;« ©enate Ob- 27 unb
emige Herne Ctoietftäde ton C»erm nnb grau t),*8ronfatt jetme ?ie-

berbortrSge ber gran 3a$mantt*2Bagner* — 3)a« anbete , ton
gr ang % enbel gegeben, bot n. 9. Seenöten'« große gotott'©o-

nate, ©«bnmaun'« Cbur*^antafle, Btfjt'« nngarif^e «baMoWe
in gt«moa nnb rine große ^^antafie übet bie^«fritanerin* tsomCon*
certgeber, iSir Rinnen unfer Urtbeit über » enb e t , »elc^e« toit in

b.»f. bereit« abgegeben, nur auf« 9?ene beflStigen: er pe^t, wa« ©e-
Wniatf, «Jegang, ftraft, »raöonr nnb ©i*er$dt betrifft, auf bem

$!be*uncte ^ «ittnofltSt. ©aß tro^ ber »eliebt^rit nnb trofe atter

*»rgttge ber fioncertgeber bie2^riln«^me an ben genannten bxd C*n-

eerten ntyt groß war, 1)at feinen guten ©runb ; man ift nidjt nnrbur^

bie große änjabl »on S(abiercon<erten, fonbew g«ng befonber« but$

bie nnaufbBtli^e föieberle^t berfelben WufilfUde nnb

ba« in ibrem Vortrage faß gleichmäßig betoiefene ÄBnnen, bur$ ben

Sßangel ettjer neue $fabe betretenen Originalitfit abgef^annt,

man febnt p^ na^ riner $aufe, um einKeue« abgutoarten, ober, toenn

ein ©obbe« ni^t mügüc^ fein feilte, fkb trenigflen« ju neuem ©taunen

gu erbolen. —
2)a« etfteSoncertber©efellfc^aft ber Wnftffrenäbe unter

2>irection be« $rn. *. Sronfarl geioäbrte bur<b Suffü^rung be«

©<bumann*f$en ^anfreb^ bem Äun^finn größere Itaregung, ©et

Steig biefe« Kette« liegt toebet in ber ©i^tnng*) unb ibtem gelben

noeb in ber gönn be« BReiobiam«, fonbern eingig unb allein in bem

Räuber ber @ dbumannM^en SWufit, bie b*er in ibrer ganjen tiefen

3ttntgtdt, in ibtem bte ©eete berildenben 3>uft au«tBnt* ©o wenig

mfy äRanfreb ber nur Äebenbe un« ju feffeln im ©tanbe ip, fo be*

benttieb an$ bie gange gorm be«3Retobram« etf^eint, menn ee, supatt

p^ «nf eingelne btbeutung«t>oUfte SSomente jn bef^ränten, gut per*

maneBtenS)ecoration wirb — n>ir too&en bo<^ um ber@^8nb<it tiefet

äjfttfit u>UIen bem ©toff banfbar friu, ber fte infbirirt tyxt, unb nu« ber

gorm fügen. — Con ben Slu«ffibtenben nennen wir juerp ba« Sic*

big'fibt Onbefler al« ben^aubttr&ger be« Serie«; baffeibe mar fl^t-

U^ mit Siebe bei feiner Aufgabe, nxnn au<b bet gein^eit ber ©c^n-

mann*ftb(u Wu^f, toel^e biet ni^t allein jattbefattete 3nprumente,

fonbern aueb eben fot$e bergen verlangt, ni^t überall confotnu S)er

S^or, au« berf^iebenen ©efangoereinen gufammengepellt , üftt feine

tleiuen aber febtoeren Aufgaben mit ©i^erbeit, menn an^ nul^t mit

befonberer SBirhmg; bie unterbSItnißmäßtg f^nsacbe »efeftung ber

SRSnnerfHmmen mußte ben Sinbrutf befi ^ßßengriper^or» uatürli^

f^r verminbern. 3)ie fleinen ©oli »aren bur^ grau Slnna ^o{*

laenber, gran 3a4manp*£Bagner unb bie $$. 3>omffinger

8inrt, ?utfd(;,©iebert nubföcrlib befe^t, bie ©edamatiouen

ben Samen 3a$mann*ifflagner unb 6rb«ttt fo»ie $rn. *ar*

to»a (ffimmtli^i toon ber fgl. »flb«t) unb $rn. SBtt rgburg an^er*

traut. Saß mir in ber ftecitation ber gran 3ad>mann (mtlt^e ben

berbinbenben Je|t f^ra^i) mebr ffifirme unb »ebeutnng, in ber be«

^m. Äartoma (SKanfreb) mebr «raft getoftnf^t bStten, fd briläufig

ertt>Sbut »ei bem Umgenannten $errn ma^te p* ba« »ebenHi^e

ber melobramatif^en «e^anbtung au* na<b ©eite ber «u»ffi^mng

bin bemerkbar, inbem, iebenfatt« in golge ungenflgenber «etanntf^aft

mit ber SRupt, ber ©J>re<ber ibr batb oorau« mar unb babur$ i^re

3Qupration ber ©orte unbeutli$ werben ließ , balb tut* ju lange«

»ermeilen auf «ingetnem bie3ufammengeb8rig!eit riujelnerOr^epet*

trafen gu einem raetobif*en ©angen berbedte, fap überaß aber ben

3»ang merlen ließ, ben bie Unterorbnnng unter bie SKup! feiner »ehe

auferlegte. — 3m ©angen madjte bie «nfffibrnng einen Pieren unb

»obttfuenben «tnbmd unb gereifte $ru. t>. » r o n f a r », ber pe in

febr turger 3eit borbereitet, bur^au« gur (Sbre. — »eetboßen 1
«

^b«tüape für ^ianoforte, ©oli, ©fror nnb Or^eper f^loß ben »benb.

$atte fi* wSbrenb ber 2Raufrebmnpt eine f^müle Stimmung bet

$8rer bem8*Hgt, fo tebrte gtri# uttt ben erpen »längen be«»eetfco*

b en'f*<u ffier!e«griebe unb gtenbe in bie^ergeneht nnb blieb barin,

trofc mannet SWfingel ber *u«fübrung. grau o. »ronfart M^bie
ftiasierbartie Übernommen, fübrte Pe jebo<b tnh geringerer ©i^er^eit

bnr^ al« mir *on ibr ge»obnt flnb; bet<Eb*r toar feiner «nfgäbe ni^t

gang gemaebfen, bieSRaffe ber«n«fübrenbenmirltem^tenergif^ genug

•) Un« ift bie «up4t be« *nu 8f. ni^t oßUigUar. »etmögen

mir bo$ au« friner 8Hittbeiluna ni^t gu erfefren, ob ba« S 9 1 n 'ftbe

©ebidt ganj ober fragmeutariftb »iebergegeben nsorben in- «einen*

faß« aber läßt p$ bie SRupf oon »b^on'« betT«(ber »id

rrißtn. —
titnng l**

2). «eb.
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jüfammen. ~ ©cn betben nfi*fien Soncerten bcr *@efellf*«ft ber

SRufttfrennbe* fe$en wir mit her £$eiluabme entgegen, wel*e bie

SBirffamteit biefe« 3»fKtut« fo rei*fi* wtbicnt —
Kfeji« $ollaenber.

SReinem legten »ett*te mag i* no* einige ©orte über ba« Sott-

cert be« ßoufcroatotium« btajufügen, wet*e« am H. 3«nuarjum

SoTt^etle brt $enPon«fonb« be« qproftfforen * Seflegium« biefe« 3n-

pitute« pattfaub, ©iefe« (Soncert, f*on an fi* feine« ^Programm«

wegen inteteffant, gewann bur* bte bereitwillige SHitwirtung be«

Spncertm, $rn. 9t, ©reif*öd au«* Üeipjtg, unfere« verbienteu

Sanbsmamte«, on Sebeutung unb fepft*em ®eptfige.*) ©ie Mbm-
©^mpbonie pon Weine de, bie $pmne in <8«bur für 2Ut"©olo, ge»

mieten ßbor unb Dr*eper t>on 2Renbel«f*bn Dp. 96 unb ba«

©eptuor &on® et trotten bilbeten ein Programm, welche« bem proti*

Sonfer»atorium«-©irector $m, Are j ci alleebrema*t. Meine de'«

©tjmpbonie, für mit neu, t>errfitb einen fefct gewcnblen, feingebilbeten

SRupter, unb foPfel na* einmaligem SJnljBren berfelbeu behauptet wer»

ben tann, ip er namentli* in ber $eberrf*ung ber mufitaUf*en gor*

men au«gejet*net- 3P a«$ ber erfte ©afc, toa« ben Jpauptgebanfeu

betrifft, toraiger bebeutenb , fo gewinnt et bo* bauptf8*li* bur* bie

pitaute Sinfleibung an 3tttereffe* ©a« Stabante , ein innig empfunbe-

ne« ^onpfld, ent&SU $a*ti5jtge an« ber Siebenten 8 eetGo&en 1

*, fo

au* ba« ©*erjo, wel*e« wol ben ©ipfelpunct ber ©^mpbonie bilbet.

©er legte ©afc, unprettig ber f*wiertgpe in bei %u«fä$rung, jei*uet

p* bur* betaitttrte t$emattf*e ©ut*arbeitung rote bur* mimntet

fe(?r tolrtfame 3nprumentaN Offerte an«. ©ie (Sjecutirung biefe«

Serie« unter ber treffli*eu Leitung Äreici'« toerbient bei bem Um*
panbe, bafj fafl au«f*lie§li*©*ftiet.be« Sonferoatoriutn« uittwittien,

alle Änerfeunung. ©eetbooen'fl ©eptett befommt man £5*P feiten

im Originale ju bSren, unb gewarnt bie«mal umfouubt an 3ntereffe,

a!« baffeibe bi« auf bie SSiofa oen Äünftlern (meipen« $rofefferen be«

Conferoatorium«) ausgeführt mürbe- ®reif*od, bei feinem Sr*

f*einen pßrmtf* empfangen, fpielte ben 9iofmpait unb wfire e» na*

bem tym Porangegangenen Sufe überfiüfpg, über fein toirtuofe«, correc-

te« unb feeleuooBe» ©piel unb feine Sluffaffmtg $Beetfcot>en'f*er

2Rufi( ©eitere« ju ermähnen, 2)a« 3ß i
atnmenf^^ to^ *"e ou« einem

®une; «fle Hummern erregten ent^uflaflif^cn S3rifattf au<^ tturbe bie

BJieberljolnug be« vorlebten ©afce« berlangt. 3n «nbetra^t , baß $r.

2)reif^od auäf bei ber ©^mpbonie unb ber $?mne mitwirfte, »ar
eine gegen ba« Cnbe be« legten ©afee« eingetretene SWattigleit »on fei-

ner ©eite lei^t ju entföulbigen. 3SenbeJ«fojin
r

« $?mne »urbe

trefft jn @e^8r gebraut, grau Dpcrnfängerin $ro$ a«!a*
©'% mib t ejcetttrte abermal« mittlrer prächtigen Ultpimme'uub erwarb

fid) bun# ibren feelen^eSen Vortrag ebenfotoie bie übrigen SRitttii*

lenbeu um bie gelungene Aufführung biefer Compofition bofce« Set*

bienfl. Unjioeifelbaft ^at biefe« Soncert »efentlid^ baju beigetragen,

betn Sonfervatorium bon Steuern ben bebeutenben 9tuf toieberjuge*

»tunen r beffeu P^ biefe «npalt mtt-Äec^t in früheren Sauren ju

erfreuen ^atte. — goerftet.

»ttmet (0«(n9)«

©a« erfte Concert ber SKüt ler Wartung *f^en ©ingatabemie

fanb am 19- 2>ecbr* tat. 3. patt. 3)a« Programm beReiben lautete:

©itehfauarteit (»bur) Dp. 92 pon $apbn (Ä8mpel # «Be^t.ie,

SBalbrfll, Sog m«nn) f S laöiertrio (8 bur) Dp. 99 *ottgr.©<^u*
bett, ©treicöquartett (g«bur) Dp. 74 oon 8eet^o»en. 3)te »or*

•) 3)retf*ocf« «nttefenbeit bepfirfte «flgemein in HemOrabe
bie fefr ertoauffite »a^ri^ bie ibn al« ben 9ta<bfolger ?rof. 8« itb*
ner 1

« bejei^nete; tnie toix jebo<$ ju unferem Seibtoefen erfahren, bat
$t. 3)reif<bod ben i^m in biefem ©inne gemalten Antrag abge*

trSge ber genannten getreu flnb f^on iäitgp in »eiteten «reifen al»

mupergültig auerfannt- ©en $rei« f^ien nn« biefe« SRat bie © flu»
bert'f^e SCrtoperle ju verbienen, namentli^ ejceDirte SWnPfbhr. Sof-
fen auf einem neu angetauften pr«$ligen fpmmetrifien glfigel

au» ber gabri! pou Sulia« »lütbner») ou« geipjig bur* fein

fetnpnnige« 5*t Pirtnofe« ffilatoierfpiel. Qu Sepg auf ba« »cet^o*
»en*f*e ^^arfen^Ouartett" f^ienen un« bie fcempi etwa« ju *h>
tuofenbaft rapib genommen, toenigflen« toflete e« einige JKö^e, Iberatt

ben golbenen gaben ber »er^5nbli*!eit fepiu&alten, 3t»if*en biefe

»orttfige f^altetr^rof-SRülier-r^artung al«2)iriflent be«Äir*en-
$or« folgenbe ©efänge au« bem ©ebicte ber älteren Äir^enmnfU ein:

„Mit liebli* ip §err 3ebaotfr ton ©oubtmel. „Ö« ip etn«of ent-

fprungeu"PDn !prfitoriu«M,aeot«batfen tönte«tt)iebet^SBeibna*t«-

lieb ttonüanbmefferunb ?ifjt,unbSWotette:„Amoretdiwderinmu

k>cn ^aleprina, ©er neu gebilbete äit^en^or (grügtent^eU« au«

©eminaripeu unb ©Gütern ber etpen »ürgetf<bule bepe^enb) über»

raffte herbei bur* tabellDle9Jeinl)eitber3ntonatton,forgli*fie©*at»

tirung , feinpoettfäe «uffapung unb »ortreffli^e 9lu«fpra*e. »ebeuft

man bterbei, b«6 biefe f*8nen «rfolge innerhalb einiget »ierteljafcte k-
mögli^t tourben, fo muß man tt>irtli<b bem ebenfo befugten al«. un-

ermübti^en ©itigenten alle ©eretytgfett joiberfabren laRen. @ana
oorjügli* tonrbe uamentli* Sif jt

1

« neue Sompoprtou toiebergegeben.

©« ßornponip bat beu f*3uen £ant>me
f fernen 5Ee*t in bop^eUer

©eife, einmal mebr im altem Äir*enp?l unb bann mtfyt in moberner

Siebform treffli* gefegt, unb Siele toaren erpaunt, bafi bur* biefe ein-

fügen 4>armonieöerbiubungen fo berrli*e ffiirfungen erjielt »erben
tonnten, ©er ©irigeut teutbe na* biefem Siebe pflnnif* gerufen,

Wut ba« Ifißt p* oom äpb«tif*en ©tanbpuncU f*merli* re*iferHgen,

baß Duattett* unb Iriomupf mit altclafpf*et Äir*enmnpt to'ereiuigt

toiTb. ober mürbe p* ba«ein- unb mebrpimmige tt>ettli*c*ieb hiermit

in »e jiebuug bringen taffen. ©er in ben Äir*en»erten eine« $ a l e p-

rtna3C.p*tunbßebenbe©eipipbo*in8etrefft>on©timmungunbSBelt-

anf*auuug cm gar ju Perf*iebener oon bem ber Sammermuphoerle
eine« 4>apbn, HRojart unb ©eetbo»en. Sebenfatt« würbe bur*
©oir6en für filtere unb neuere *ii*enmupt äbnli* bem 8erliner©ora-

*or obne8ermtf*ung be«toeUli*en unb geipit*eneiemente« ein weit

ein^eitli*erer Cinbrud ju etjielen fein- —
©a« zweite Concert be« Sßüller-^artung'^eu 3npituU8

bra*te un« am 16. Sauuar g^mann ,
fi ^arabie« unb $erK

©ie Sb3re waren treffli* fhtbirt unb leipeten 6i« auf einige @*wau*
fangen re*t £fi*tige«. Äu* ben Vertretern ber ©olopartien : grau
Dr. «ßper $eri), grau o. SR.itbe (@opran) r grl. »or*arb (Stlt),

^r. »uopp (2^uor),©r- tt. 2Silbe (Sag unb öartjton) gebiert mit

wenigen Sin f*rfiutungen aHe«2ob;ttamen«i* babenwirgrau?ouife
Ä 8 fl e t n»* nie fo gut bi«ponirt gefunben, al« gerabe an biefem «benbe.

einen &8*P uner<iuidli*en Sinbrud bagegen ma*te bie Strt unb
SJeife , mit we!*er bie ©roßbctjogl. $ofeapefle t^re Aufgabe I3pe.

3Jlo*te biefetbe ijre w@rünbe ^abenw
, nur ungern Jl*an berÄuPb-

rung ju beseitigen, mo*t« ber ©irigent an biefem «benb ni*t bie

nütbiflc eiapicitfit unb Sßrficipon entwideln, mo*ten bie beiben abge-

baltenen tyrobtn nt*t genügen, um einer bur*geiftigteu «uPbrung
8orf*ub ju leipen : eine jo mangelhafte ©arpeffnng eine« ber ebelfhu

Äunpgebitbe burfte ni*t nu Sage geförbert werben unb war eine arge

«erfiinbigung an ber «unp. SSir woDen feint einjelbeiten
auffüb^en, aber ba« muffen wir offen unb ebrli*au«fpre*eu / baß aa*
feine ©pur sor&anben war oon ber fetnPnnigen, buftigen unb Wabr-*

baft poetif*en «uffaffung, »te Pe ?if jt mit benfelben ÄräfUn oot

ungefaßt jefcn 3«breu etmögli*te. —

*) £u* ein anberer aM berfelbcn gabrit für unfer OpmnaPum
angefauftet glüget gehört ju ben f*5npen Snprumenteu, bie wir ge-

bStt unb gefeben ^aben.
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Seit Sfi$mli$ere* ISnnen wir bagegett bon einem &i poufdjen
«iabter-SonCett« be« ber 3«* in fflol^a bümicüirenbea £nu
$?ortier be gontatne berieten, ©crfelbe trag «uf einem prS^rt*

gttt ©tfit$ner'f($eu*glügel m<$twenigeral«brrißtg jum33>eitme$r*

f«0 ßeflüebcrte ©lüde tum ©irb, greficebalbi, groberget,

SWuffat, gjntceli, (Spulerin, äelemann, ©cartatti, Sa-
tneau, $>ätibcl r ©eb* ©a#, gt iebetnatitt ©a$, ©aijbu,

Sltmenti, Sßüjart, ©eet&eben, Rummel, SBefcer, 2ße#

f$ele«; ©Hubert, 2RenbeI*fo$n r <l$o*in, @$umanu,
«ifjt, $enfett, öennett, ®abe,BMUmer«, fc ubinflei* unb

Ä^einberger in meifter&after- 85eife au* bem ©ebä^tniß bot.

Sin ä£nli$e« $iflorif$e« Sontert in fo umfafienber flrtwar uu8 no<$

nit$t geboten werben. — ÄBa« bie äu*wa&l be« Gebotenen altbetrifft,

fo freut e* an«, baß ber betreflenbe Äflnftler mir g u t e SR u f i I j>robwirte,

namentti<$ waren unter ben filtern, un* jum 3$etl no<$ un&etannten

©tücten ganj *>rü<$tige ©a$en, bie au<$ ber Soncertgeber in mägli^fi

objeetibet äßeife wieber jug eben fudjte. Sag berfelbe na$ Üi f jt'«

effrftrei<$em „©nomenreigtn" webet in te^nif^et no<$ rein tnuflfalt*

f#et ©ejiel)ung eine Steigerung erteftfen tonnte, lag wol weniger au

ber ßrmfibung bed fe$r getväfclten, wenn au$ leiber wenig gafylret$eu

publicum« üis an bem geiftfgen ©ehalte ber ©tücfe felbft gut un«

Waren bte <$romattf<$e ydantafte unbgugebon ©eb. ©a$ unb SBee*

t$ oben 1
« leite Slabierfonate (Cty

;
111) #3$e}wucte. 2>ie aufnähme

be« fißnjHcr* war eine fefcr warme unb farjlic&e, unb wir hätten nur

gewünfdjt, baß ber peeuniaire ffirfolg ben gebotenen reiben ©enüffen

einigermaßen entfpre^enb gewefeu wäre, ©otleu wir f$tießtt$ uo#

einen SBunfö au«fore<$en, fo wäre e« ber, baß bet $o$gef$5$teÄÜnfi*

ler in fifcntidjen ^ißortfi^en Unterhaltungen ut$t ju au«J$ließlid} ba«

btrtnofe ©lernen* ^erbortreten ließe. —
3u©ejug auf unjeteO ber tiefere idjS&uen innfi^ß einige $ifiorif#e

Säten* Dfrern würben im t>erwi<$enen 3<$te über$auj>t 56 aufgeführt

(baoon jwei neue — „Sit* unb r,?oreIeb" — brei neuetnflnbirt —
* greiftfüfc" , »8amW unb „Cucrejia ©orgia"); fcierju fotnmen:

27 ©ingfetete unb hoffen nub fünf Soncerte, benen fi6ö groben bor*

angegangen waren. Sine 5tbwed?fefung in ba* jienUtd? eintönige Ke-

fcertoir (bon 25 agner würbe bi» jetjt nur ber ^ÜEann^äufer** gegeben)

»urfce felbp bnr^Sefiree Srtöt nidjt gebraut. SDiefelbe gaftirte in

ber Regimen tßtoc^ter" unb im *£routabour". 2>ie urj^rüngli^

projeetme ©arfleöung be« ©retten« in ©ounob 1
« «§auft w mußte

jie Wegen U uro o^if ein aufgeben. SoUenbe: in ©ejug auf ©^iel uub

©efang war t^re SarftcÜung bet 2Karie;'weit weniger war bieß ber

gaO im ^Xronbabonr* alfl ?eonore. S)er gefängliche 5l^eit bicfer8?o0e

f<^eint %xU 8. untequem ju Hegen unb be^alb erWetnt ihr ©efang*-

Ion in ben $S&eren SVorben forcirt unb unfbmbft^if^, ^ bagegen

bei unlerer ^riuubonna, grau t>. STOilbe, wel^e biefc Äotte in jeber

©ejiebung )u ben beften ibre*$epertoix*)S^lt, bur^au* nic^t ber gatt

ift. 8ann biefeibe aud? nic^t in »ejug auf «trtuofitfit in jeber Sejie*

^ung mit ber fremben Sünftlerin in bieS^ranten treten, fo i(i fieber*

felben in ber angebeteten Siofle bo^ in Sejug auf XonBUbung nnb

Gpiit bebeutettb überlegen, Wenn i&t au^ ni<$t me^r ba* frühere ju^

fiutbfritoe ©rimmmaterial ganj ja ©ebote fle^L gtl. S. fang beibe

9Men mit ttalientj^em 2ejt unb $r. b. 5D?iIbc (®raf fiuna) über*

raföte ba* publicum bur^ fixere ffltbeufdjung ni^t allein ber haut»

ntfe^en @^ute fonbern aurfi ©^ra^e* —
2)a*fi&ti<$eWeuja&r$r*cön<ert am groß^jerjogU §t\t Ijatte

folgenbe« Programm; Outerture bon 83 er Itoj; Sttie au« ^gigaro*

(grl* »rtdt); „Souvenir de 8pa" für Stoloncefl ton ©ettoai* ($r,

k o
fj
m a a n

) ;
ginate au* © 6) n b i r t

J

« fö bur-©^m^onie ; 8rte a\xt

ber »Irabiata 11 (grl, 31rt0t); Andante et Rondo Rusae bon©e*

riot (^r. Äfim^et) unb äRajurta» bou (5^oj>in (gtLÄrtftt). —
.$. AB. ©.

Situ (gortft^ung).

©renn^nnctebe*britten M©efe(lf^aft**Cou<evte*" waren

öl* Wobitfit: ein aM bem 3a$re 1822 pammenbe*, bieder ^anbf^nft*

li^e* ©i>mv^ome*gragm«nt gr. ©Rubere**, nnt be« äußeren $et*

lommen« wegen bur^ ein föon früher betaante« ©^lußftüd ergSnjt,

unb SRenbeI«f o^n^« &bim©ijmbfanie. Eröffnet würbe ba« Sott«

cert mit einer Ouberture bon bem ;u ©ra$ tebenben, $o$betagttu

©Hubert* nnb Sectio ben -greunbe, Snfelm ^fittenbren-

ner. ö* tp bie« ein ÜJJann , ber in früherer 3«it auf fciejtgem raufita*

üfc^en ©oben al« gebiegener Äir^en» unb^ammermufifcom^onip, wie

auc^ als gelfc unb lenntnißrei^erraujUailf^erÄritiler eine ni^tuner*

^eblic^e Solle gezielt (at* fttefe ftjmp^onif^en ZBerte waren getrennt

bur$ jföei altbeutf^e ©efSnge: rtSiebe*Dagtw unb »3tfgerglü<K

^etbed ^at, wie idj ^JSre, biefelben ^tmonifirt
e
unb bie Sieb* in bte

Öttjotform umgefieQt. Sie beiben ©Hubert f^en ©^m^oniefa^e

pnb wa^te 3uwelen an neuen unb ftbitaeu ©ebanlen. 2>abet wo^nt

tönen — wo« bei © <$ n b ert nu$t oft bortommt — eine nteifter&afte

©lieberung unb ©ebrungen^eit ber gorm inne. ffinbli^ belebt biefc

©fifte ein Slangjauber or^eßraler gSrbnng, ja felbfl eine ^armonifc^*

contra^ntnetif^e ätbeit*ffltte, bie i^re*glei^en nif^t tbtn aße Xage

flnben bürfte* 2>er au« einem früheren © <$u6 ert'Wen föerle^inju*

gefügte legte ©a$ fällt gegen bie borbergetyenben merfbar ab, Sr ift

taum me^r al« lei^tgeftbiirjte, wenn audj Heben« würgige ©aUetmufit.

$ütteubrtnner'« Ouberture beginnt mit einem, bur^ ^jo^t^o*

be* SBetobie nnb tei^berjwetgte t^ematif^e arbeit bielberfore^enben

getrageneu ©inleitung«fa^e. ©obann aber berlauft fie in ba« au«ge*

fafcrenfie, f^alfie Älangelement, ba* fit^nur bentett läßt, wirb tSnjelnb,

oberetten^aft, ja gerabefctn poffenartig* SS'te e* ^eißt, fratte $r- $üt*
tenb rennet, inbeflen ©efife (1^ ©^ubert'fl gragmente befanben,

beren Vergabe bon ber ©ebingung abhängig gemalt, fein eigne« 2Ba^*

wert jugiei# mitaufjufü^reu. 3mmer^in ^at biefe«D*>fer ft^ gelobnt.

©(bon lange Ijat eine neue fbm^onif^e ffirftbeinung ni^t fo gejünbet,

wie bieft £ra$t» unb f^wungboüe ©abe ©Hubert'«* ©ie würbe

mit lebenbigpem gluge unb 3uge gefbtelt. ©affelbe ip aud? ber SSie*

bergabe be« SRcnbeUfofcu'ftfeu Sftei perwerfe« na^rü^men. 5ßur

wäre bem legten ©afce beffelben ein bie Älarfyeit weniger beeinträ^ti*

genbe« 3^'tnaß wün^enewert^ gewefen. Cbenfo lobenb ift ber fer-

tigen unb {eingefügten 2)arfteltung ber au*ne(imenb garten uub buf»

tigen altbentf^en Sieber ju gebenten. ©iefetben gemahnen i^rer gei*

fiigen garbe nac^ ganj an bie Seife $einri#©$ü£'« unb 3le£n*

lit^er. Um fo ehrenvoller ba^er für Qerbect, mnti ni^t blo« bie

Serfetjnng biefer ©efärtge au« ber Sieb- in bieS&orform, fonbern au^i

bie gefammte accorbli^efiintleibnng berfelben oon t^m ^erftammt. —
2>ieerfte eben gef^loffenenÄei^e ber ^b^ilHtmonift^enSo.u-

certe* braute neben 85ngflbetanntem brei neue SrfMeinungen : eine

«©uitein canonif^ergorm" bonD. ©rimm, Sbert'« „ffiolumfca*"

unb eine Ouberture bon ©olbmarl jn »©atontata*. ©o f^Sgen«-

wert^ biefe ©etei$erung be« Programm«, fo wSre bo$ berne^mlic^

auf bie fvm^onifeben ©^öbfungen bon Serliojnttb Cifjt ©eba^t

ju nehmen , na$ anberer ©eite aber ein forgfSl tigere« fcugenWerf ben

^jier fo gut wie gSnjli^ unbetannten Dr Hefterwerfen ©e6. ©a^'«
jujnwenben. <£nbli# wären an^ bie ber je&igen ©eneratien jaft ganj

berfc^loffenen fotnb&onif#en ©^iJbfungen ©bo^r^.Äalliwo &ä%
be* SarlSritfrer ©trau ß Ben iu%. feiten« ber ^iHarmonif^enßon*
certe" ^erborju^efcen. —

O. ©Timm'« ©uitenwet! nimmt eine in gewifjer ^infi^t ^er*

borragenbe ©teüe ein, @ie enthält jWar ebenfall» ni(ftt* Drigtnate«

attetn e« ifl ^ier minbefien* eine« ber borwiegenben Stemente biefer

gorm mit fetten er Steinzeit gewahrt, ©rimtn jeigt fic^ in ber Sa*

non-gotm nii^t bloß ^eimif^; er weiß fie aud) wirfung«boll ju bur^
geifligen, Sie ©runbgebanfen flnb conttabunrtif^e %Wtn. 6^on
im erfteu Äeime jeigen pe bie gäfrigteit, ba*ienige ju werben, wa* fle |
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untet ber geraubten flanbbe« Stator« in bet Xbatgetootben ftnb- Unäf

mofynt tynen Bug* ©reite, ©eetenabtl unb jene ©ebrangenbeit inne,

toet<$e fit al« totttti* inbalt«belle
1

, enttt>i(tetuiig«ftt^tse Äeime tfnfttfft.

©utcfrmS nrobern fte^n fit auf ber gegenwärtigen 3«t&äfo geben aber

«m$S*Hpt§ benumfaffeuben©tubien betStatife, borue$mli$8a$*«.

©eibe <8|>o$eu flttb befriebigenb mit rinanbetberfitynt trab ift bie ©nt**

ffi&rnng eben fe einheitlich , tote maumgfa$, oft im rrfjbotffien Qinttt

(Mtyptym. MrgenW ftnben fidb @todungen,$Srten ober Stehen»

©et frerborrageubfle ©a$ ifk ber jtoeiie. <Sr tft „Ätt" übertrieben.

ffi« ff ittttt ft$ bartn )toif$en ©etge unb 8ratf4e ein «ntegenbe«, ton

bem übrigen Drtfeflet felbfiflänbig begleitete« 3toiegefotÄ$ fort* ©ie*

fet ©etfl S#ter $elty>$oni' UUbt enblicfc au$ bie otftefltale ©rite be«

%Berte«, toa« um fo rfibmenber fcetoetju&eben, ba ba« SBert nur ffh?

©tteid&tnfirnmente gefötteben iß. -—

(&«i{«fcimg folgt.)

kleine Scitmig*

Courtrtt, Seifen, Engagement*.

•—* UUmanbatinSßainj gute, tngrantfuet fl.3W.fap
ebenfe ft$le$te ©efääfte gemalt mit m Setyjig. ©a« nseite Sentert
bielt er toegeu 2Jtange( an Äbfaö für getanen ju untetlaffett unb ft<$

eilenb« na$ <£ 8 tn unb bon ba-na* $oflanb ju begeben, — Woget
bleibt bei Udntün'ft $tuj>be bi« ium 10* unb gajtttt bietauf ra

S81n.

—

*—* Saell timeertirtein ©era nnb Erfurt. Cr fitytt fei-

neu eigenen (Starben giflget mit fid>.
—

*—* Die toflrtemb. ftamtnetfSngetm $alm*©*a$er erteilt
in SSien bramatifäen ©efanamuertiebt* —

*—* ©ie D^tnf5naetmSRatgaret&e 3irnborfet »trfte,

nadjbem fle Den einem mebrjä^Tigen^aleteibeu genefen, in einem gt8-

geren Sonmte in Offenbar mit. —*—* 3n 8ü6ed concertirte He ©ängerin gtL 9Jt#te r unb
Cabellra* $)tppt am Hamburg erfelgrei*. Sine Ctarrfome be«
Sefcteren,ttel$e rei$ an ©dtfnfceiten fein joU, fanb fielen ©etfa!L —*—* ^iantft öftrU^ beabfl<$tigt einet öiulabmtg na* A3*
nig«betg ui folgen. —

•—* 8a üb tonrbein $eter«6utg mitCegetftetung xjom pu-
blicum tote t>om Dnfcejiet empfangen. Um @$luffe nahmen bie ßöt*
mtfäen Dbationen fein önbe. —

*—
* SR. 533 aa n e r $at fi$ nähern fübrti$en %gtanfrei<$ begeben«

Cinem in feinet Ctua bei ©enf an«aebto*eßen geuer ip bie ^artitnt
bet ^aßeipetfluget* nnt bur$ äufafi entgangen. —

i

m—* 3n » af«I famtn jutHufffl^ruitg *©tt ^lu^t na$ <lgfp*
ttn* ton 9ettio), &&umann'< CbUTf^mf^om« unb bie8eouo*
ien*Oubetture. —

*—* 3n§loteaj gaben bie *©, »edet, ^ilfert u. f. to.

am 27« t>. SR. unb am 2. b. SK. i^ten jtreitrn unb britten Seet^oöen-
cbenb. — $t. b. Sajatetb beglflcJte biegkttnjet mit »orffi^tung
feinet ©*8|jfungen. —

*—• 3n © l eg an Braute Ui neue ©irigent ber ©ingafabenrie,

*r»oreöf^8tu*'«-gTu*tber^etlifleuJarai(ie- f 6*nmau«f
«

»B^uncrIevcn% »GrltSnig« Sottet" tjon ©abe unb SSeet^oocn'*
SmoDconcert jnt ÄuffflbTung. —

*—* 3u©etiin trug im testen ®uftab*8bolf-€i>ncert gtau
». ©tonfatt @*umann'9 f^m|>bpnif*e Batiationen wr. — «rf
beut Soncett bc« ©tein'f^en herein« (Magnificac wn ©a*x)
tmube 3tenf en, meldet au« ÄSnigS&erg jur Äufffl^rnng feine« &1)ot*

§efangn>ette« w 3e|>b*«« Softer' getommen toat, bur$ Äranf^eit an
a« Simmer gefeffelt @tatt feiner ßbetna^m © ff r l i $ bieftrtfAQ-

rung be« bon Sett^obtn na^gefaflenen Menb«« mit Orifceflet. —
Sn Slumnet'S legtet* Aammermufttabenbt am 6, bet^eili^te fi$

VI. ©rfin aue^eßb.— Hn betreibenSbeube gab ba« ^ttimt^'fi^e
Ouartett feine jttsßlfte ©oirtt. — «m 9. führte bet CSdlienDemn

-

untet Seitnna tou 9tnbo(f Sabedt ®eet^ oben ?« Sburmeffe unb

bcfTctt Xti^elcoucett auf. — ©et (Joncertbeuin «i too&ftbütigen ßn»*
den untet ^ollaenb er*» Leitung fü^ttam 16.6*umann % »Keu*
ja^t«Jieb% »©ie ^eilige 91a<^t- bon ©abe unb einÄtjrie bou SWojart
auf. — Qtöncerte gebenanßerbem bie^iampen Ätug, VltHp txt unb
»enbet ram6.,8.unb ia.) r bic@Sngttin$an«mannam 10. b. 8JT-

unb bei $k>louceflift 3tlrn. —
*—

* 3n ©armen gab äRufifbir. «ntonÄtaufe am
27, b« SW. untet SWtttcittung be« ©ingberetn«, ber SUbettafet unb bet

3ofanne«berget<EabeOe ein gr8Sete«Soncett füröefang ünbOt^efler
(ftubinßeiu*« Oceanfif mfjjonie, 8eonotenouoertute

r
§«fielöja an« bem

»QRefM% Xüccata unb §uge Übet ben tarnen 9a*/ cctn^onitt unb
vorgetragen bon 3- »an Sitten, gielb'« e«burconcert; SSufH-

bit. Äraufe, Ätien bon SRenbeUfo^n unb SBcbet; grl. Hu-
gufte ©teufen). 9ta$tr&gti4 finb no* ju ertönen bie Kufjö^
rnng uon ©Hamann'« »$arabie« unb $eri

M am SO. ©ec. (Sri.

©mitie SBiganb unb $. ©*ilb au« 8ei^^ # %xL Termine
SRann unb $r-$etnti*©e^r au« CBIn) fo»te bet jttseite Onat*
tettabenb am 11. t>. 2H. —

•_* 3n ^eter«butg führte bie rufflfAe SRuflf^efeaWaft

©^umanu'« ^«Ranfreb auf— Xfftoioi Äa^Ie, ©irtgent.be«

@t. «nnenöerein
1

« bie »©^Sbfung" (4>r. unb grau Äenetota, gil.

Öngel unb ajiattin, $$. 4)r0mmenunbaiberti). —
*—* 3tt £öaiß«betg mutbe Äubinflein'« gbut-S^m^o*

nie )u @e^3t gebta^U grau Stotiibe Ä8tt(i§ veranflattcte mit

ibtem ©efangbeteine eint gelungene StabinanPdniöfl (-9lt(wtiaM bon

SRenbeUfo&n- a*tftimmige«»aterunfetbOtt Äuglet u. f. ») ~
*—* 3n Nürnberg »utbe im festen Äbonnementconcett

S^nmann'« ©raottf^mpbonte^um etflen SBate aufgeführt, fcu«

bem ütetten'£oncertbe«©ingi5etetn«flnb juermS^nen: ^Äa^taefang*
bon 3- **Jt, gi«aie au« «bert 1

« „fiohimbu«" unb »orttage M
^Jianiften Stier. —

4—* 3n3»agbebttra tburben binnen a$t Sagen $8nbef •

«@aul«r but* ben Kittet fc^en ©efanabetein unb ©^uma^tn*«
«SKanfreb w bur* ben SRebHng'föen anfgefübrt —*_ 3uCBtn gaben bie $$. »uborff, b. «8nig«l6»,
©erdum,3apba f 8. «öotff unb«. ©c^mitt am 23. b. SK. i^te

britte ftaramermufitfoirae (@ 4 um a n n*« Duintett u. f. u>.)> —
*—* 3n Sa<btn ffyrte »teunung ©anbei*« w@amfon"

mit ben ©amen{Rempet aM S3In unb $ott$of*©ie&l unb ben

^)©. ©SbbeU unb Zittau« granffurt auf.

—

•—• 3n lotgau entfaltet SRufifnu ©{ebener anetfennen«'

mett^e X^tigfeit mit ©tpsty^mufoitöen. —
*—* 3n ©tuttgart braute bet «etein füt clafflföe «ir^eu-

mujif am 30. b. 2B. ^anbet'« w©amfon" mit toerfiätltem C^ote unb

ber Äofca^efle fo»ie unter TOittottfung bet ©amen Senne toi &*

3Jad,®ftfitfb unb SBatf^atl unb bet Jp$. Säget, ©c^ttttb/
Sob unb « einparkt jnt auffüfjtung, —

*—* 3n 3ena finb au« bem fedjfien atabemifäen ttoncerte am
6. berbotiubeben ffiorttSge bon gtau to.3Hü^le au« Seidig (Dccan*

«ne au« ifDbeton" unb Sieber bonSifjt/ Schümann unb ffiag*

net), CiotcnceHbötttäge t>on©tem au« anfingen (©tüde ton ©tem
unb Sogmann) unb S^erubini*« in £onbon bepnbtic^e ©bnt*
©ijmb^onie. ~

•—* 3n © üfttoto bepanb ba« ^roatamm bet jtoeiten »uffAr-
tung be* ©<#Hert>erem* au« : w3igeun et leben" unb „Weu{a$r«aeb"

^ön©^umann,2Renbei«fobnr
« ^SBanbetnbet ffltuflfant*', »et*

t$oben'« ©« but - Ouattett > «a&buett au« *#3«rael*' , »rie an«

"3^igenie in Statt«'' unbStaüietcombofitionen »%xl\m* unb Sieber-

ben bem ©irigcntett3o$anne« ©6onborf. ?lu« bem $togramm
be«»nfang3uni ftattpnbenben SRufKfefte« (f. ©. 39) tft ©$ u m a n n'«

Ö but'©bmb$cnte jn ettoS^nen. —
•—* 3h grantfnrt a. 2». öeranfiattele am 29. b, S«. ber an

fflfctgtiebetn anfe^nü* getoa^fene KüJbt'Me »etein untet Seitung

toon Stieb ti$ ein te^t gelungene« Ot^efierconcett (Cantate ton

8a* »Stebjlet ©ort- unb «eet&oben'« ttbut^aHeffe. 3«nnb
*enfeau«2nann^im, 3uÜeaRarf*ait au« ©tuttgart,©ot*et«

au« SBiesbabeu unb $ili),—am 4. braute bet ebenfalls Dongrte b-

ti^ geleitete ^ilbatmönif^e »etein eine ©vmb^onie »on ©, öbU
t ermann.— $eermann,

fl Ouattett, nunmehr toieberum bnr^ben

8ioloncefliSett©ieb.entobf com^ledtt, ^robucitte fl^amö. —
*_* 3n ©eta toitfte am % im Goucett be« ^aRufitalif^eit

«etein«" 3aetl mit (©^umanu'« «encett; 8»enbeUfo&n'*
Soteleipnale, gtaö gerbet).—

Betse mtb seueinflubittr ©pem*

—« 3n Ulm gelangte untet großem anbringe *©et ©antiker
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t>m Ulm* ben 9, $ reffet, bem eom(Hmifien.ber #3o$anm«nad}t"

}ur*uffü|>rung. ©eröinbrud war ein me$x fro^pattter al« Intrigen-
ber, bo$ fanb fco« SBett trofc bei befdjrSnften S a r ft fÄu n g«tnt tut einer

fo Keinen Cityne »armen »eifaß treBft pfirmiftfem $erborruf be«

Sompomflen* —
*—* 8ta« 8xe«iau wirb eine fe$r a$tung*toett$e ©arfUHung

be« „gibelie* burib bie bortigen je^t betaunttit$ mit ben J5$menbften

$inberniffen fSmpfenben Ärafte Berietet. —
*_* 3n 3)« jf au ttirb ©ra^t^*« „Äo«n>tt&a" einfiubirt, %t&

tson $ erib ert Man, bem belannten SBiograp$ten*$erarbeiter. —
*—* 3m ^tep^cn ©tabttfreater tarnen in biefer So$e *nr «uf*

f&fxmig: „JjauberflPte", „aRart&a* unb „Soreieb". — .

Ifrptxnperfonalien.

*—* 2>ireetor © u m t a n in $ a 1 ( e feierte am 19. t>* SR. unter

allgemeiner unb ^erjti^etS^eilna^me bur$ bie ganje ©tabt unb gaftU

reiben Ooationen tum nab unb fern ba* 26i8friae SubitSum feiner

«ilbnentturffamfeii. - 2)tr. SReifinger in 3im* beftnbet fl$

rcegeu ber „afritanerin" auf einer engaaement*rei|e burtfc 3>ewtf(^*

lanb. — $beateragent ©tetn bemitMM naifcbem 3)irector ©unbij
erSärt bat, unter ben jefcigen mißlidjen 8erl?äi tröffen bie tbm
eerlie&ene douceffion aufgeben ju müfieu , im äkrein. mit betn

©Snger »ieger um bie 3>irection be* $re*fauet Sweater*. —
grt- ©ubanntj &u$ ßeipjig gafiirte in 2>effau mit tlnerfen*

nung. $on belügen SHitgliebern Ratten neuerbing« befonber« Rrau
©exinger unb ber £enor $atfet er&Bbte «rfofg, bc*glei<ben

toi. ©pofcr in @0i>a. — 8**" äRi<$aeii« Mimb* würbe in

3fltic^ mit $ulbig*ngen ttber[<büttet , befouber« *l« fie bie bort

fe$x ßftöfitte ©Sngtrin Ceonoff bei beren »enefij unterßft&tt.

Stu* ber ipclbentenor © Seiten mirb »on bortigen ÖL xü&menb
ertoS&nt, — Sex Xtnox Srunner in Saffel bat ft<b mit

gann^ Sogner in 2Bien *>etlo6t. — 3n Hamburg tourbeu bei

ben etfien Vergeltungen ber «Sfritanmn" SJirector, Heatffeur, <2a^cfl*

mrifier, SDetorateur, 2R affine nmeifiet unb bie$auptbarpeuer graull
nnb 3<>tttttater fo»ie bie ©amen ©

$

ruber *<J$aloupfa unb
Ääfcfam mit Ovationen ötrf<bföenberifö Übctfäüttct. — 3n3Rei-
Hingen bat fi$ (JapeUm, 8ü$ner tjorttdtijaft eingeführt gexner

t»irb bie ttangbofle Stimme unb gute ©^ulrte 8 58 affinen älbe« %tx*

borge&cben, wä) SRiß SRa^ unb ber %tuox §rei? mit Snetlennung
erahnt. — »afP^ @c ar i a au« »reiben gajflrt in 8 e i£ jig. —

3ud;eufetttt*gtn, fitföxbwmigni.

*—* 2>tr ßiebertafei gu gxeibnxg t. 8x. exnannte benfiaVeOm.
©t^ramerf in 9tiga nag bem mit bejen fflexfe fßr gemixten fi^or

•»SRorgengebet" erjielten Erfolge jum S^renmttgfiebe. —
*—* 3>er beutle ^ü!f*terein in 93 ö r x 8 Ü6erfanbte bem ä»u*

fifbix. $axlott (SapeCm. beö preuß. S4. Weg.) ffir bie in $ari« jum
heften be« 85erein& »exanflalteten Soncerte einen reicfyiudgeftatteten

unb toarme SBorte be« 3)ante« ent^altenben Sactpotf* —

Koöcftfalle.

*—* »et fiuxjetn parben : am 31. äRai Rxiebrt^«ilctert f

Seb. am 16, SRfir| 1789 in ©^-tteinfutt. ©ein SBegräbniß fanb in

>Sntgam3- ra folenner föeife flatt - in {pari« «bß!f @anb,
einet ber gefri;$<*tejten ©eigenma^er, Kittet ber (S^rentegion ~ in

©ien $ofca^ettffinge r unb ^effctauf|)ieler Uebtein-6tein, au^
al« «onm^omft geftffi^t. —

Ctteraxtfc^r Uffottäten.

*_* ®cfattgcom|jßniflen, tcel^e über SRanget an geeigneten

2eften fiagen, maqen toir auf eine bei © ig a nb in "efyjig unter bem

Süel „acben^flänge* \>an @rnfl Streben öertjfjentitdite Samm*
Jung toon Gebieten betöerfc^iebenflen Si^tungen auftnerffatn, mel^e

fic^ but(^ äBärme nnb ßtifäe ber ffimpfinbung ausjei^nen unb rael"

fient^eil« mufitalij^ reqt Snregenbeö bieten« 3)ie meipen ©i^tungen
finb hxifö, bie ffim^finbungen mei(t ber JieBe ober berSRatur entnom-
men, aber auefc religiBfenSfn^alt«, fo ip j, ». ber «Soßgefang" ®. 105

ju einer (Kantate re$t mol geeignet. 2)ie Qpxaäft tfl fLiegenb unb frei

tum profaif(ben Plattheiten. Srocfcaen finb uor^errf^enb, bo$ tfl au<$

anjie^enbe «btoe^felung geboten j. 8- @. 39 unb 67. WutJetten er*

ge£t jl^ ber 8Jf. in «bfonberli^feitcn ober in a&firactionen, ©entemen
u. f, it>.,jeb*nfatt«iflber@toff fo rei^^altig, baft ber <Som)»onifl folgen

SH^tnngen bei einiger Urafi^t leidet au« bem ffiegt ge^en !«nn. —

*—* ©ecoraticnöntaler JSc^toebJ.er bat in S)armpabt ein

Steuer jür a«*fflbmng bebeutenber awfttöärttgeröeflellungen etablirt.
•—• S)er iBacbbiograf^ <i. |>, »ittex ^at {i^ in neuen Uebex*

fegungen ööu «®on 3uan* unb ^3bbigeuie in 2auri«rt &erfu<bL —
*—* 95ien?temb« ^at »elgiene Snmitfelung feit 1813 (al«

Cantate) g^ücfli^ in 2RuflI untergebracht. —
*—* SaÄ,fWbtif^taRufeumin ©raunf^tteig ^at bie ©an«*

Ier'f$c ©cmmlung t>on Jbeoierjettefn aQer ©ilbnen auf ber aanjen

Srbe angetaufu 5Ro^ er^B^t toirb ber SSert^ biefer ebenfo origmeflen

al* unf^febaren Oueßen bur^ beigefügte Portrait«, SofißmbUbex,

Concert^rogramme^O^ernfejte unb ret^e« biogra^biWe« wie titerari*

f*e9 aSaterial. —
*—* 3n «ugftburg joff foigenbe« ergBelt^ie Snriojum erf^ie<

nen fein : -SRi^arb SQagner d* »önig, ®(^onung«lofe öntbüHung
ber geheimen SJetfc^njöriutg jur au«fü^rung feine* unataubli^en »er*

»cgenen ?lane«, aufgebedt ton f t f emer.lßfarrer. 5ebe« (gjemplar

ifl tjerf^loffen". —
*—*ffia« Kuratorium ber 3)üö er beer ftif tu ng^atbegtmmttbaö

alle jtoei 3a^re bie3i nIut* nämdc§ taufenb X^alet iur Soncurrenj

ausgetrieben werben. 2>ie ©emerber mflffeu beutj^e fcontüuftler

fein, ni^t über 28 3a$r alt unb i^re Stubien in einex ©erlinex ober

in ber SötneräRufUjdfrule abfolöirt ^aben» ©iefelben $abcn oorjulegen

eine a^tfümmi^e Sotatfuge für jtoei £§ijre, eineOnoerture ffir große«

Or^efter unb eine breipimmige bramatij^e Kantate. —
*—* S)ie Sinnabmen ber Tarife r Sweater unb Soncerte be*

trugen im ©ecember 1,800,000 fr.*—
• gürfl^^ ©att&bfl^bi fcat jum ©au eine« X^eatcr« in

@tein am Singer eine namhafte ©umrae gefpenbet —
* • 3n Serlin Wen bem SBeruc&nun na* in golge eine*

toon bem3)irector be« SJictoriatbeater«, $rn. Kerf , an einen oortigen

Webacteur gerichteten pöbelhaften ©^reiben* ffimmtli^e Sritungen

beMloffen, bieäuffü^rungenbiefe« ^eater* ni^tme^rjnbef^re^cn. —
•—* ein in 5R en>? o x t für bie gamilie be« oerflorbenen S3 al *

l ace beranftaltete« Eoncert braute 2000 2)oöar« ein, —
•—

• 3n ty a f f
t} bei tpari« ttirb ein für 2000 ^erjonen benimm*

te« Sweater gebaut.
•—

• ©er aRupttrititer iS o r u el 21 b r a n \) i $at m ba* ^ e ft ff e r

Eonferbatorium bie Slufforberung gerietet, .n>5^renb »tttcefen^elt be*

Äaiferin Sifjt'* ^Slifabet^ aufjuWren. —
*— 3n ©reßlau fcaben bie ©tabtoetorbneten bem Sweater*

Stctien^erein ein unberjineli^e« Sarte^n »Ott 100,000 2;$tr. betsitttgt.—
•—* <£tnem brtngenbenSebürfnifc abjubelfen # laffeu bie©^n>et*

^er £Santon«3tegierungen transportable ©angeritten conprniren> um
jeben Sugenblid ©ängerfepe abgalten jn IBnnen. —

*—* Ser ©efangprofeflor ©ieb.er fciclt bei ber geier be» ©tif*

'tung«fefle* ber rrStalienif^cn ®efettf*aft- in 8 e vi in einen anregen'
ben »ortrag über «JJolefJrina'e ?eben, öirten unb äRifflcn. ~

®ef^dft*aeri*t bed SUlgemeuten ©entf^en fDhtftfnereind.

©eit unferer SBelanntuta^ung in Mr. 44 be* borigen 3a$rgaage8 finb bem Serein al* äRitglteber beigetreten:

$etr g. ©$uaclenbexg, ^rofeffor berSBufit unb SRat^ematü in

8 1 a d b u r n (Sancatyire),

$err ©. Saccbfo&u, Koncextmeiflet in Sremen.
$en 8. Cbann, SontfinfUer in 8x«men.

Eeipiig, im 3an uax 1866*

$exr 8obo Äxollraann f ^onHinftter in Cremen.
^errDr. 2Rud f ffiapeflmeifter iuffiürjbntg.

§err «Ibext ©^riJber, iSntgf- SRufHWrector in Oneblinbuxg-

3)te stfdtfftfWrettte ©atfam.
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Hil§P§III°liIPUI§t
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergobenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianoh&ndler Herrn Eduard Metz in den Handel gebrachten Inatrumente, na-

mentlich die preiawerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Frans Liest in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dase ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repr&SCnUnt mthrtttT der grflsstel iortSgfi

PiflBoforteftbriken geworden «od ktt Mir den Alleinverkanf der berfibnten Pariser lostnmeite für Dentscblud zt
sehr annehmbaren Engros-Preisen übertragen. Garantie wird aaf zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865. W- A* Krafft,

Neue Musikalien.
Soeben erschien bei Fr. MlfftaeF in Leipzig mit Bigen-

thnmsrecht:

Appel. Karl, Op. 28* Salonstttck f. die Violine mit Begleitung de«
" Pianoforte. 20 Ngr.——— Op. 20. -Lieder — Noch lind die Tage der Rosen —

Schlaf sauftmeinLieb ! — t.vierMannemimmen (Solo u. Chor).

Part. u. 8t. 22V* Ngr.

Brmmbaeh, ü, Jos., Op. 10. Trost in Tönen — f, gemiichten Chor

mit Orehesterhegleitung. Partitur. 20 Ngr. Orchesteratitnmen.

15 Ngr. Chorsümmen. 10 Ngr. Ctavierauwug. 15 Ngr.

Brannar, C. T., Op. 446. Kleine Melodien f. Anf&nger de* Clavier-

Spiels in leichtester Weise u. fortschreitender Stufenfolge su
vier Händen — als Beigabe zu jeder Clavierschule. H f 1—8*
4 15 Ngr.

Davidoff, Ch., Op. 14. 2mc Concerto pour le Violoncelle avec Ac-
compagneiuent d'Qrchestreou de Piano. Pr. avecOrch, 4Thlr.

10 Ngr.
Breysehook, AI«., Op. 139. Nocturne (la jeune captive) pour le

Piano. 10 Ngr.

Op. 140. Chanson aan* parolea. (La Bergeronnette)

pour le Piano. 10 Ngr.
Henrion,FauL „AbiideAbattue" Fantaisie-Galop pourPiano. I5Ngr.

Hörn, Aug. ,Op. 28. Fruhlingslled~ Gedichte von Fr. Bodeuatedt
— f. eine Singstimme mit Begleitung des Piauoforte. Vj% Ngr.

Kuntse, C, Op. 113. Drei Quartette — No. 1. Iiebeafrilhüng von

Marie.Ihring. — No.2. Der Kuaa von Th. Drobiach. — No. 3.

Wie hab' ich dich so Heb von C. W. Maller — f. Mannerstim-

men. Part. u. Sc. 227* Nff-

L6w, Joaef , Op. 3. Dana ia Solitude. IWverie pour Piano. 10 Ngr.

Op. 4- Zwei melodiöse Clavierstücke — No. 1. Zuver-

sicht. — No. 2. Sorglosigkeit. No. 1 u. 2 k 10 Ngr.

Op. 6. Novelle«« pour Piano. 10 Ngr.

Luft, J. BL, Op. 20. Nocturne pour l'Hautboia avec Accompagne-
meut de Piano. 25 Ngr.

KetUeaielf Alb., Op. 156. Wann» oVann? Dichtung v. Em, Oeibel

— ft vierstimm. Mftnnergesang (Chor u. Solo). Part. u, St.

UV*****-
Hcrman, L., Op. 12. Drei Ciavieretücke im Seheraocharakter.

25 Ngr.

P&uer. Ernst, Op. 60. Studie (Variationen im ernsten Styl) über ein

Thema aua : G. H. Hftndel's »Samaon« f. daa Pfte. 1 Thlr

Baft Joachim, Op. ll8. Valae favorite pour Piano. 15 Ngr.

Op. 119. Phantasie £ Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 120. Spanische Rhapsodie f. Pianoforte. 15 Ngr.

Voss, Oh., Op. 287. Transcriptions Italiennes. No. 4. Sceae et Air

d'Bgberto de TOp^ra: „Aroldo" de Verdi — pour Piano.

15 Ngr.

m No. 5. Scene et Duo d'Amelta e Gabriele de VOp&a

;

„Simon Boccanegra" de V e rd i — pour Piano. 16 Ngr,——- No. 6. Scene et I)uo de Lina e ßtankar de l'Opera:

„Stiffelio" de Verdi — pour Piano. 15 Ngr.

Walkerling, Bieh^ Op. % Zwei Stücke f. da« Pianoforte. 15 Ngr,

Dkne Jfta)Mi*n
im Verlage von

J. M. Donkl in Wien.
Baefc, Otto, Op. 11. Lieder u. Gesänge f. 1 Singeiünme mit Piano-

forte. lfl. 80 kr.

Ooldmark, K-, Op. 13. Ourerture su Sakundala in Partitur. 3 fl*

30 kr.

Op. 18. 4 4 maina. 2 8. 25 kr.— Op. 13. 4 2 maina. 1 fl- 32 kr.
— Op. 12. 8Clavier-Stacke*4mains. No. 1. 80 kr. No.2*

50 kr. No.3. 70 kr.

Oraf, W., Op. 4L Hussiten-Iied f Püfhoforte. 1 II. 20 kr.

Holstein, Fr. von, Op. 17. Scher&o f. Pianoforte. 80 kr.

Köhler, L., Op. 139. 100 melodiache gefc TTebungastüeke 4 2 maina.

K«tto:4fi.— — Op. 139. Eirweln. Heft 1—4 ä 1 fl. 60 kr«

—

—

Op. 14 1 . 100 melodischeUebnngsatucke f. Pfte. k 4 maina.

Heft 1—13 i 1 fl.

Liavt, Frans» Graner Fest-Meise, au4Handen vonM. Mosonyi. 5 iL

Wawratil, CM Op. 4. Vaiiationen über ein norwegiachea Volkslied f.

Pfte. lfl. 20 kr.

SaTonau, Ritter G. K. von, Op. 10- 6 Phantasie-Stucke t Pfte.

Heft 1—2 a 1 fl.

Weidner, J., Op, 8- Allegro f. Pfte. 1 fl.

componirt und der löblichen Idedertafel in Dreiden.
gewidmet von

Op. 97. Heft 1. «

Nr. 1, Trinklied: Stowtan! ttoMtan! von G. Freudenberg. Nr.*.

Mox^enBtandchen: Steh auf nnd öffiae, Ton A. Trfger. Nr. 8.

Untreuei Schaa, noch steht da* Fenster oflen, on EL Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust i Wanderlust, hohe Luat, von Hoffmann von Fal-

leraleben. Nr. 5. Nachtgruss : Weil jetio Alles still ist, von Eichen-

dorff. Part, und Btimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade s Und die Sonne machte, von B. M. Arndt. Nr. 7^

Die gefangenen Sftnger: Vögelein, einsam in dem Bauer, vonTM,

von Schenkendorf. Nr.8. Am Morgen: Ich sah dich, von IL Lingg.

Nr. 9. Jftgerlebem Wenn der Morgen grauet, von E. (Schieiden),

Nr. 10- Der liebste Buhle : Der liebste Buhle, den ich. (AltesVolks-

lied.) Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr

Verlag von C. F. Msshatt in Leipuig«

hierin «ine »eüage öen «. «^trtf* »nnt in SRotni unb ba« 3n*alt«'8tr jtidjniß jum 6L »anbe b« «tuen 3citf^rift fflr TOöflt.
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»togan*« (tat 1 ****«) 4*4 XIU. 51CHC Wafltettts* nsfc töttft^*tt*toHft« rar.

jkite<firift
«ft<m$ SrenöeC, ©er<ratteortß#er «ebacteot« — ©erleg«; C /. Ka(jnt in Ceipjig,

JA*. «fdfjM * ». *»* in *t«§.
•*Wt»tr *Mf in Stt^^i »Äfel tt. ©t «äff».

3n>ei«»&f«$jtgfte 25<mfc

t, Ü^tciMim * Ctmp. in We» f)eif.

f. **»iu*bt4 in SBtrtu

*. d^afrr * Amti in ¥^ikbd*5i« B

(getyjig, 2)te$ben, ^ötotttBerg, 8vcfTau
r

$a«tto*er, aßün#eü, ÄBlen,

Kei*eK&fl*). — 4UiiM Jtitug (tagetgeWSte, «enmf$i«i). — Ätitif*«

Die pürifer preisöeroeröungen.

ijeraaim Star&t.

SDa« Thö&tre lyrique führte am 30. 2>ecbt. o. 3. jum

etflen SKale eine neue oieractige Oper ton flbeni« „3)ie

Staut oon »bJjbo«", aRufif x>on Sartre auf. 3)iefe £)%>er ifl

ba« ftefulfaf ber t>oriä^rigen ^JreiSbttoerfcunft umOpern^Äuf*

fSprüngen, ju toetyer febotij nur 33glinge be« $arifer <Son*

fetoatotium« jugetaffen toerben, meldje febon ben erfien ^Jrei«,

ben fogenannten ,,$rei« oon 9?om" erhalten $aben. SBtr 6c*

mifcen btefe ®efegenb*it, um bteÄrt unb SBetfe biefeö Soncur-

fefl einmal nälper anjnfejjen. ®a« Th&fctre lyrique ip oer*

pflichtet, aßj&^rttd; eine »om $rei«comit6 bajutepimmteDper
jttr Aufrüstung ju bringen , beren Äoflen jebod? ber Staat

flbernimmt. Wxt welkem (gifer unb ftunftentyu pa«mn«

nun biefe« Sweater feiner ^fltdjt nadjtommt , möge man
baran« föftefjeit, bafj bte $)irection btr Aufführung be« ffier*

fefl flet« fo lange »ie mSgltdj $inau«fd)iebt $ie oorjS^rige

JBorpellung fanb am 30. Eecbr. Patt. SBar e« mßglitb, mit

berfelben im alten Oa&re noc^ langer ju märten? — Son
toet^er SJebeutung i^ ni^t — unb jutnal in ^3ari8 — ber

erfle ©rfotg eine« mufttaüfi^en Sßerfee! £>er erpe ßinbrurf

iP maßgebenb für $ati« unb fetn publicum , unb um biefeu

(Jrfotg ju fidjern, aa^tt man ^ier ben ©jjfoefteta&enb, einen

ber »i^tigPen Stöenbe für bie ^artfer, b. %, tto debermann

baran ben<t# fein Cergnfigen übera0f
nur nic^t im I^eater ju

fu^en, foba§ er felfcp nidjt einmal fi* bie£«t nehmen »ürbe,

ben Sweater jettel ju {efen. 3)o<^ ba3 Ü^eater tommt ja fetner

^Jptc^t na^: eö fft^rt bie £)$et auf; ma« ^at e« p$ um ben

©rfoig be« fßerfeß ju fümmero, ba« »eber mit ber Ctnnaljme

hö4 wtt ben Roßen etoag ju t^itn ^at? — fille jungen 2eute

öon Talent , toetdje »om $artfet ©onfettoatorium ben erfien

$ret« erhielten, ^aben baS dttfy, jtoanjig da^re unb länger

m% p^ um bie Sergfinpignng einet Äup^tnng eine« i^ter

Serie bewerten ju bfirfen, b 1). einer Oper, beren £e?t wm

^tei«comite bepimmt »irb. 2)te SorPeOung ber „Sraut Bon
»fe^boö" ip bae Kefultat eine« feit langen Oa^ren ^artnSdig

fortgefe^ten ©etoetben*. ©eit bet Äfirffunfrbe« Autor« öon

Äom, teo^tn t^n ber erfle ?cet8 ju ge^en ermä^tigte, feit

langer benn fec^gjc^n Oa^ren ip e« bemfelben ui^t gelungen,

eine« feiner äBerfe jur Äufffi^rung ju bringen. <S« lag nii^t

an ber Unbraudjbarfeit beffelben — ba« $rti«comit6 tonnte

nic^t e^er baju tonimen. —
€« fann bi«ü)eiten ben Änfc^ein ^aben, alö ob bie 6epen

Unternehmungen ba« Opfer ber bitterpen ffritif toürben;

oieflei^t ipfebodj emefoI^e$hitif inbemSaQe feine fü prenge,

n?enn pe j«m Sepen btefer Unternehmungen bient- 3Ba« ^Uft

e«, &enn man über Uebelpänbe SBorte verliert unb boc^ feine

^fltfe ju finben »ei§?

S« giebt in $ranfrei$, bem Sanbe, n?eld>e« an ber @pi§e
aller @ioi(ifation ju pe^en behauptet, eine gto^e SRaffe junger

2mtef
toel^e, angelegen butdj ben unentgelblic^en Unterri^t

am gonfer»atotium »on ^ati« f in bem gtofjen „?rei8 »on
9tcmH ba« $8$fte 3iel i^re« ©treten« pnben. ®er erpe^rei«

ip errungen. ßntüäQtUfyxt au« bet unPerfetidjen ©tabt r n>o

Pe ba« Non possumus in afl feiner $rad>t unb ^ertli^feit

angepaunt Ijaben, fe^en pc^ bie jungen Rfinpler auger ©tanbe,

oon t^tem Scalen t, welche« man t^nen mit fobtel Unfopen unb

©efdbrei juerfannt fyat, ©ebraueft ju machen unb pnben P$ in

bie 9?ct^toenbigfeit üetfe$tf einer ^ßrofcfPon ju leben, in welcher

man bie ©fite I?atte, pe ju untetrtdjten, Unb nun fängt man
ttieber an, bie jungen Seute oon feuern coneurriren jn (äffen,

pe, »el^e at'8 dn^aber be« ^großen Steife«
w

pd) oon aQen

©dfefilerejamen au«gef^Ioffen glauben müßten! 2Äan »irb

»ol jugeben', ba§ eine betartige ^rei

8

btvoerbung ungeachtet

ober gerabe wegen ifyter menfdjenfreunblic^en 3lbp^ten einer

ber traurigpen Belege ffir bie mupfalifdjen 3öf*5nbe gtan!«

reic^ö ip. SBo eine mufifalif^e ©arrifere Ux folgen ßinri^-

tungen nur ineinjelnen gSOen unb aUexhibet}atte einmal ab*

gef^lopen ober eröffnet toirbunbjtoarno^bajutoiebut^ einen

ISct bet ©aruT^erjigfeit, ba ip e8 eknfo toiberpnnig, Junge

8ente ju biefer ©arrifere mit fo oielem Sßü^en- unb Äopen-

anftoanb ^eranjubilben unbbiefelbenbur<^laufen ju laffen, al«

eine ©eef^ule in ber SWittc ber ?BßPe ®a\}ax& übet eine

©d)Httfö«$ba$n am©enegalju errieten. 5Dte3^eaterfrei^ett

fefete biefer pnnlofen unb graufamen SJerfa^rung8toeife ein

gewiffe« 3ief. 3ebc<^ bie ©ettinnfn^t unb ba« aBeinige
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2Ba(jrne$men eigener Sntereffen feiten« jeber einzelnen Sljeater-

fcirection jleflt ber 3nfcenefe&ung eine« mufttatifdjen SBerfe«

nod> große ©d)wterig!eiten entgegen. greiüdj fielet man fldj

bin unb Wieber genötigt, um btefe« ©erfaßten einige rmaßen

ju bemänteln, fidj eine« Heilten £&ei(« junger 8eute mitleibig

anguneljmen, weldje man barbarifetyer SBeife ju (Eomponijlen

gemalt Ijat, unb bie auf feine anbere Urt fldj oor bem publi-

cum fcören (äffen fönnen unb jur griftung i$re« Dafein« auf

i$re Arbeit unb i^r Talent angewiefen Hub, — ffommen wir

jebod? auf ben Eoncur« felbft jurftef. günf Sompomfhn waren

ba« lefcte SDtal jugelaffen werben- 9?ad? Ablauf be« £ermin«
ga6 Seber feine Partitur, beren £eyt von ben $rei«ri<$teru

beftimmt werben war, an ba« Somit* ab. 3Äan Ijatte bietmat

al«3urty gewagt; Huber, gel $)ai>ib,^oniatow«fi,
®ounob, SKai Hart unb S. SR äff 6. 3)a« §omit6 be-

3eid)nete, nadjbem e« äße fünf Partituren am Ißiano gebort

Ijatte, bte ber „3Jraut t>on ab^bo«" als bie gelungenfie, $ie

Sfufftt&mng be« preisgekrönten Serie* war bie$eloljmmg be«

tu^mfß^tigen (Jtoncurrenten* SBeldj großartige SBeloljnung!

— ©aß bie mufifalifdje SBelt ntc^t fdjon früher mit einem

folgen Überfahren, wel$e« fiet« 15—18 flKonate bauert, be-

glß<f t würbe, rechtfertigt fid> baburd), baß auf foldje Söeife für

bie flunjl feinerlei görberuug einjufe^en ift ^Dic <ßrei«au«-

jdjreibung mag wo! für 38gKng«m|iitttte , Sonfert>atoricn

u,f.m, i&re Sortljeite l)aben, wo fie baju bient, btegortföritte

ber ©cbüler in Ujren tedjnifdjen unb praftift^en ©tubien ber

Deffentlidjleit ju jeigen unb biefelben immer eon feuern an-

jufpornen; flc »erfe^lt jebodj nad) unferer?fofid>t iljreu $m&,
inbem fie SBerfe an« £ageltd>t ju gießen al« tyre Stufgabe

betrautet, für welche größtenteils ba« ^Jubücum bie entfdjei*

benbe Stimme geben muß,

Cor allem Ruberen jebodj — warum benimmt man ben

Ütejt? SGBie fann man »erlangen, baß einungtfltfü^er'iDluftfer

ju jeber ©tunbe ft$ aufgelegt füllen fotf, ©ebanfen ju finben

unb ju fanjmeln über ein@u{et, reelle« er nidjt felbft geroäbtt

unb weld|e« unter jwanjig2Kalen neunjeljnäHal i^m Situatio-

nen, (J()araftere, ©cenen nnb einen £eyt liefert, für weiden

fein latent nic^t gefdjaffen, woju bie 9?atur tym 9?eigung unb

gä^igTeit oerfagt ^at? <£r ^at ferner immer im Äuge ju be-

halten, bag er einem jßrei«CMmt£ gefallen mug f
toetdje« w9

S^ecialiflen befielt unb auf ber anberen @eite einem publi-

cum, toel^e« ba« einige SRittef ijl, ben ftftnftler ber mufifa-

lifc^en 2Beft be!annt ju machen. 3)er unglücfti^e Eomponip
toeig ferner nid?t, toel^e ©anger er cor ftd} ^at. 2Bie wiU er

nun feine Partitur gehalten, um ein aOen ^InfprÜ^en nnb

Sößnf^engenügenbe«2öerf ^erjupenen, eiuSKayimuur, welche«

man unferer Slnfidjt na^ nur bann ju erretten vermag, »enn

man afle Sort^eile, alle 3U ®ebote fte^enben flftittel, a0e be-

teiligten Gräfte au« bem gunbamente fennt. 8uf biefe 8Jrt

lann er e« aber unmogtid)! — 3« fttten biefen ©djtoierigteiten

fommt nun no^ ba« $inja, öon einer Öurtj na$ btofem Sn*

b3ren am $iano beurteilt ju werben, b. §* ^ierna^ ein 9Ber!

beurteilt jufeljen, tuetd^e« einjig unb aQei^ für SDtdjefter ge-

trieben ip unb beffen ganjer inftrumentaler SBert^ bod) nur

bur<^ SBiebergabe im Ordjefier ober meOeic^t burc^ aufmerf»

fame« 2)ur41efen unb intrQigente« ©tubium geWürbigt teerben

fanm ®er ^imraet beljüte un«, ben Stuefpru^ be« $rei«co*

mit6« augreifen gu »oHen, beffen ©titgüeber wir toor^in ge*

«annt bttben, bodj mu§ wenigflen« ber SBerfudj, UebelfJänbe

beffelben ju befeitigen, erlaubt fein* (£« ift ferner, bod} SWidjtS

unmögti^. SBelc^er äRafer, unb wäre er no<ft fo groß, fönnte

t« wagen wollen, bem Solorit eine« fremben ©emdlbe« Dorju*

urteilen, bon bem er 9?i$t« al« bie ^it^ogra^ie fennt?

,,©ie$ ju," fagte einmal ein englifdjer ?orb ju feinem ©o^ne,

welket auf Steifen ging, um feine (Srjte^mtg babur^ ju ooK
lenben, „fle^ ju

;
mein ©o^n, wie mit wenig 3Bei«$eit bieSßelt

regiert wirb,"

92e§men wir al« Seiltet ben Hutor ber „©raut doö

«b^bo«". ©eit feiner mattet oon Italien, feit länger benn

15—16 darren, ifl e« ibm in 0otge ber wiberOnnigen Orga-
nifation be« üRufilwefen« in ^ranfrei^ tttd^t gelungen , ben

Anfang feiner mufilaitfdjen Saufba^n fojufagen anfangen ju

tBnnen. 9?adj nnenblicben »ergebli^en^erfu^en, be« Sitten«

nnb Ändopfen« an &erfd)loffene Spüren mübe, war er am
(Snbe geneigt, fic^ bem mü^cöollen ©efc^afte eine« HttufW-

le^rer« ju unterjie^en, einem ^anbwerte, welche« leinen IRubm,

leine S^re cerf^afft, wel^e« faum bie 3R3gtidj!eit einer <Kfi-

penj bietet. <g« ifl eine traurige SBa^eit, bag bie Ausübung

eine« folgen Öerufe« beniesen S^eil ber Iftaft eineftättufiter«

üerje^ren mu§, welker unumgängü^ not&wenbig ij^, um bra*

matif^e SWuftt fRaffen ju lönuen* 9ttdjt in bem Stter, wo
man aQe Gräfte, aöe ^antafte unb Üeibenfdjaft ber dugenb

befi^t, nein, am (Snbe einer mü^eüoHen Caufba^in $at man
ben genannten Autor anfangen taffen, unb jwar mit einer

bramatifdjen Oper in toter Acten, meldte ben größten nur benf-

baren S^eil mufitalifc^er @rfinbung unb bie größte yerfpectibe

Aenntniß be« Sweater« »erlangt Sin folc^e« ^erfa^ren mnfj,

wie man leitet einfe^fen wirb, bie reine Negation aller prtfti'

ft^en Sogil fein. Unb wobnrd) wirb bie« HDe« herbeigeführt?

©tatt baß man fogleid? mit einer Oper anfinge, gitbt man im

Sonferfcatorium al« erpe $rei«compo{ition eine <£antate au\t

»el^c in brei SBoc^en fertig fein muß unb bieüteidjt ^in unb

wieber bie 3Rög(i$feit geflattet , ein paar mnfttatifdje Effecte

anjubtingen.

Äann je ein (Erfolg mit ber bisherigen (ginri^tung ju

erwarten fein? SKein, — niemal«! 27?an reformire bte 3Kuflf-

»er^altniffe in grantrei^ Don @runb au«, unb nac^ Serlauf

ber gehörigen $t\t werben ftd? biedei^t günfiigere 9Jefultate

^erauöflellen.

Slußerbem würbe in bir »oriä^rigen $rei8t>ert&eüungfl-

raatinöe eine Soncert-Ou»ertare für große« Drd^fter aufge-

führt S)iefelbe ift weiter md>t« al« eine »on einem franjöfifdien

„Sombiuifien" gemalte plumpe Bufammeuftettung ber einen

^alfte ber greifd)ü$* unb ber anberen $a(fte ber Oberon*

Outoerture. Ctne ^rei«toertljeitung an bie !5ramaconcurrenten,

Don ber ju fpre^eu nn« jeboeb nidjt jufte^t, bef^loß bie

©i^ung. —

®orreftJonbett3*

2ei»jig.

Saö ^togtamm be« a<$ten <tonttxW ber w 6utcrpe" am 6.

beftanb «u« @^umann'* ©enobeba-Ouöerture unb @<$uberf«
(Sbutf^mp^onie, Wel<be 6eiber(eite in ben betreffwtben JtrSfteu ange*

meffen 6tfrtebigenbet©eife boßSeben bnr^gefü^rt würben, ©efangbor»

tragen be* lenoriften Kebting bom bieflgen ©tabtt^eater unb Sta*

bierborträgen bon grau ©ara 3HagßKfi-$einje. Don teuerer

^Srten wir ba« ©moßconcert bonlRof^elefi, Nocturne Op. 15, in

gt*bur bon Sboptu unb bie jwette (Sburpolonaife bon fiif jt. 3)a*

SWof^ele«'f^e Concert ifi jebenfafl« fowtlba« bebeutenbfte at* an#
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fötsrietigP« fein« Berte, lefetere« fttgeige ber bäapg nwcbfelnben S*$-

tri! «nb SMn»!icfttÄT, $ie bau*tf8*lUb in frinfü^Rgcr , burAptftiger

anlarieitung bePebeuben ©orjüge toon grm 2Ragnn«*^einie fa-

meKautfc bei aSett bie«maligeflSeipungen,befimber§ bei beut Cbo^in'-

faem Stttde au«gejei$net jur ©eltnug unb; toeranlafjten bic 3^5*
ttr \a ben febbaftepen ®eifa0«bejetgungen. — 8u$ $r. Webling
baue P<$ ber tefirmpen aufnähme px erfreuen trab bebaubelte fotoot

bcvt j&eiteu XbtÜ ber Arie au« »35on 3uan" .Cht 8anb ber greintb*

f#aft
w
, al* au$ ben Seet bebenden Sieberc$cfu« *Än bie ferne

«Beliebte- mitSBünne unb finniger fcnffafiung. 3?ut fein f<$Sne«Crgau

Bnnte bur<b Serraetbung t>on Pefftntoei« ju bidflüfflg flauer Sonfüb*

nrog unpreitig no<b bt«meilen an Jjoetifcbtm »lange geahnten, 3)ie

fBabl nnb ber gelungene Vortrag ber anjiebenben $3eetbo beulen
©effinge »erbicueu al« feiten gehörte unb tyrer Sänge megen bebeutenbe

Äufgete fibrigent bie«ma0wifcmebr8ntrfennnng, al« #r. 9t. erp jtoei

Sage twr$er ju berenSertrag unb@tubhtm toevanfo|t »orten ö>ar. —
Sm 8- fanb ba« int@en>anbbau« attjfibrli<bjum8epenberbie*

flgen 8 r tuen gegebene, bie*mal biel }abfreit$er al« fonp befugte Con*

cett Patt. 2)a« febrrei^baltige Programm Bot anOr<bePeroerfen»ee-

tbotte» '« erpe Seonorenontserture, in »ettber un« nur mehrereSem£i

Ki$tentft)re^enb genug getoSblt föienen, unb © Hamann'« ©enoöetoa*

om*rture. Concertm. 2)reif<botf $attemit Sitolff« «iolinconcert

{eine fär t§n re$t günfKge ffiabt getroffen, benn fe unjmetfetyaft anet-

tanntan* feine Seiflungen, leibet tooHte es ibmbie«raalm<bt immer re$t

gelingen, ber Secbnit unb 3ntonatbn trefe *)ielfa<$erSemfcobebnungeu

befriebigeub genug $err jutserben, jnmaltnbem lefcten, aflerbing« gan|

ungeu>3^nii(^e ©t^scierig leiten btetenbeu @a^c* $iert>on abfebtub un-

terlieg bat publicum au$ birtmal ni$t, feine Setzung mit beifälliger

Snertenmrag aufjuuebmeu. — 3*»ei aM £>annot>er mitu>irfenbe

©äpe entft>ra<$en tjotttommen bem ibnen »orangegaugenen güupigcn

Kufe, namliib bie tönigl. Äammcrfängerin Slmtnba Ufcri$ unb

ber blinbe £ammer}>iantp S a b o r. gil. U b r i $ verfügt über ein um*

fangrti^e«, in ben oberen SHitteUBnen febr toott nnb fd)Sn Ringen-

be« Organ uftb Über einen anertenuen«tDertbeu ®tab *©n Se^nü.
3n ber erfien^filfte ber%rie w«nf ilartemgittig-au* ber*©^fttng"
ttmoäitt fle eine gemiffe Unruhe unb JBefangenbett mä)t ju ttben&in-

btn, bann aber traten i^re Soqfige immer g(ans*otter b^vor nnb rif*

fenbie£ab8rer in 3»enbetßfobn ?

fi -3^ bSt
1

ein Bfigfein totfen*, m
SReipen aber in einem b£$P anmutig unb reij&eH gefungenen San«
bert'f^en Siebe guben lebbafteßen S9eifaflebejeugungen ^itt*— Spianift

Saboi trug »eet^eben'* tt mott-Soncett mit tabellofcr, in beiben

^Snben ßtei^m8§ig »oDenbet autgebitbeter Icdpnif unb feinffi^Hgem

Sütsbrutfe tjor, unb erfreute fi<^ feine anegejei^nete Setfiung ebenfatt*

»armer Snertennnng* — Z.

«m 9. b. m+ t>tranflaitete bic • Seliger ßieb^rtafet* im H6t«l de
Pologne ein Soncert für $&*r unb Ot^eper. 3^^ äufffifcrung tarnen

Cnbertnre nnb ffi^or «@tra# be« ^elios* au« »antigune" ton 2K*n*

beiöfobn, A?e Marimöon 3Rft((er to. b. Serra, cem^enkt tun

Ä3Uner,3Si>rgentieb *on$te$, Irie (Ahperfido) DönSeetbo&en
für Klarinette, borgetragen t)om8«uflfbir. «enbi? r *®at Siebeemaljt

ber«4>opel« »on ffiegner, 3ntrobuction au« JRoffini'* Belage*
rnng öon 6r>rtnt&", „3u ©tragburg auf ber @$anj" tton ©il^er,
„Sieb tjom ©Reiben" x>on ©^e ibel, »ariationen für i»ei (Karinet-

ten tton $offmann r
borgetragen fcon ben $$• fianbgraf unb

»eubi$, enbli^ M©tnrme«mvtbe
M bon 2a<$ner. ffite borpe^enbe«

Programm binrei^enbenSetneiA giebt ^onbemn^SrmflerSnertennung

n>ertbcn ©treten be« Vereine, fo ttwren an^ bie Stiftungen beffelben

berart, baf fle nnferen bnre^ baft Programm erregten Crtoartungen

mUUmmm entf^ra^en, »o ni^t biefelben fiberboten. Sie Kniffig
rnng fSmmtli^r Hummern ö?ar feiten« aller «etbeiligten frifö nnb
fcon Sifer nnb ©egeipernng getragen, ©en SRittel- nnb ^tpmxct
bitbm SBagn er'« ^SiebefmaW'f beffen ©^tnierigteiten bur^ ben Cr*

folg glSnjenb belohnt tourben unb ba* namentli^ beim Segtnu bei

i^eiten %1)Ättt t>t>n mfiebtig ^tdrnber Sirtung \$. Com^ofUion nnb

ZBtebetgabe riefen einen ftümtif^en ©etfaD b*rt»er. 3)em 3>trigeuten

$m. Siibarb äRfider gebfibrt für feinen bNcbenben Sifer, mit

er fi$ ber SRfibe be« «Sinpnbäen« nnterjos, unfer »Srmper Sastt —
Sie ©otoleißnsgen be« im Programm alt SRufltbirector anfgefäbrten

$m. »enbif nnb be«$ru.£anbgraf n)atenbefricbigenb,n>ennan4

ber Srftere bei berSeetbo&en'föen Arie no^ mebr XBfirme unb

Übet be« Sortrag« ffittt entfalten fSnnen. —
2)er UniberfitSt«ge*fang»ereinber ^autiner unter ®U

rettion be« Dr. Sauger b"It am 11. b- ätt. im ©aale be« ©enwnb*

banfe« ein Soncert ab t bei »eifern flcb bie ©amen 8. © r e n n e r nnb

SUminba Ubri^, fotoiebie ^$.8abor f
SBiebemann, Sa^ettm*

ffleinerfe unb Soncertm. ©aöib t^rit« an ber8u«fübmng t^eif«an

ber Seitung betbeiligten. Sie injfcuutentoie Partie ^attc ba« @et»anb*

bau«ercfyeßer übernommen. Äef. toar oerbinbert bem£oncert )>om An-

fang an bei)u**bnen nnb terfänmte baber bie beiben er^eu Hummern,

tt>et$e aM bem 93. $fatm für SRänner^or w* $iller nnb au«

„äReereöfliße nnb giüdltdje gabrt" t>on W u bin p ein beflanbew. Sir

borten bem nec^ juerft ©Hubert'« „©onb elfobrer", mit Onbeftrrbe*

gleitung bon $au«tuann, ein retjenb trfiumerif^e« S£«nftüd, ba«

»ieberfcolt »erben mugte. gerner trag $r. Sa bor ein Sloctnrno

(3)e«bur) tton Sböpin, giuberm&rd^n &on 9)2of^ele« nnb^S^n

fflalbe" x>t>u ©t^etler »or. ©ie fced&uit ^«* genannten «ünf««« ift

fein unb bi«<ret, ber Snfc^Ug eigentbümtieb toti$ unb jart unb befon»

ber« im ffibo^in'f^en Nocturne )>on f<$2ner ffiirtnng, ber Botrag

tm^pnbfam in gutem ©inne. Cr erntete reiben Seifall unb $er*orrnf.

grt. Ubricb brocbte^irtenUeb" ton äfteßbeUfob** nnb w3^fnrag

nun einmal fingen- ton lanbert mit gut gefällter ©timme unb

einfa^ önf^re^enbemÄn«bruc! ju©eb3r. 91u<b fietourbe mitöetfaO«-

beieugungen Überföüttet, tonnte aber bem flftrmif^en »erlangen be«

publicum« na^ »ner 3*tgabe teegen )u großer 9ngegriffenb«t ui$t

naebtommen. — gerner bürten wir jn>eianännerqnartette »on «S3ein*

tourm unb ©Ü#er; Sefttere« mugte toteber(iolt toerben* ®en»e#

f^tug be« er Pen £fcetie« feilbete eine Combofition «an Sterling «3m
i&erbfi*' na^ «nafreon mit Or^e^er. ©iefelbe ma«bte bur* ibre

originelle Haltung— toenn au<b mau^eSÜgt ber SarpeOnng ber fftnft-

lertf#eu3ttteuttöum<btgana Jü entf|jre^en fdienen —fotoiebnr^ibre^

lante 3nflmmentation einen öortbetlbaftenCinbrnd, nnb »urbei^r rei-

fer SeifaH foteie bem Com^ontpen ^ertoorruf jn Steil. — 35a« Con*

certiönrbe mit einer Com^ofltion »on ®ramba^i.8ettebaM geföloffen.

Dbne gerabe btrborragenb in Crflnbung «nb inbibibuefler Ci*

gentbümli^Iett jn fein, ift biefem «Berfc fee<$ griffe nnb glu§

ni^t abjwftret$en ; bie SKelobif erf^eint gerabe n«$t bebtutenb,

getmnnt aber bar* gewallte §armonit »efonber« flnb einige Gb*ie

tt>egen guter C^aratterißll unb©<blogf«tigteit be««n«brud« rfibmenb

tert?orj uneben, «in ©^fcficbflen ip bie bramatif^e Partie, bereu »e-

banblung Unfl^erbeit »ertSt^. 2>a$er f^ien auä} grMlbricb, treibe

bie Partie ber »etteba freiließ erp am Sage t>or ber «up&Hmg über-

nommen batte. bamit n«$t« »e^te« anfangen ju fSnnen. 2>ie Übrigen

©oRpen , unter benen auger ben föon erwähnten ju* ein SRitglieb

be«*ereinö, ^»r.ffinlfe« jn nennen ip, WPen i^re«ufgabe na*«rfif-

ten. - 6<#ießÜ(b ip ßbeu bicfUiffiibrung ber SRänncrgeffinge nur ba«

»epe ju fagen; pe tourben mit frif^en äBitteln nnb fanberer «nanci*

rnng borgetragen. SDa« Programm jetgte, »ie au« bem Sorpebcnben

er^ent, ba« rü^mti^e »epreben, ben bea*ten«»«tberen Cr \
Achtungen

ber ©egentnart geregt jn »erben. — ©t.

2sre«öeiL

®er ^«faunennirtn^« 2K. «ab i* gab am 24. 3anuar ein Sun-

cert mit Unterpüfcnng be« Knpibir. ©traut «* beflenSRnpfwr^«.

Sie t<rbonagenbpe $rogrammnummcr »ar g. ^abib'« Concertino

föi bie Pfanne, «n^er ben luftigen Stipungen be« Cancertgeber«
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mürben noäf bie Or<$eperbrobuciionen unter ber bem%(en Leitung

be« SRnfltbir. @ trau 6 wd^t betfäßig aufgenommen. —
3>er imeite $tobuction«abenb be« SonlftnfUer*

bei eins braute in tei^nifcfc abgerunbeter unb flhifHerifä mirfung«*

toller ©übergäbe Seenöten*« ©treufauartett in ömotl (Op. 59)

feiten« ber $£>. AB tuet, geigerl, äfte^of e unb be« flammet*

feirtuefen Sntnmci. herauf trug $r. @$mole mit Verftfinbnifc

trab te<$nif$er .Äbrunbung ©ebumann*« Etüde» «ymphoniqu«

(Dp. 13) für "^ianoforte »or unb ermarb fi$ bamit, mie au$ bie brei

erfigenaunten $erren, fcielen Veifaß »on Seiten be« jafrlrei$ antcefcit«

beu^ubticum«. 2)en©$fuß bübete ein Mit SR »gart im ft<$«je$nteu

8eben«ja$re (1772) in ©aljburg combeuirte« 3)ito*rtimento (2>bnr)

für Streichquartette eine glSte, eine Oboe, ein gagott unb toter fflaib*

^8rner, mifytz fl$ bur$ griffe unb reijtooße Älangmirlungen au««

jci^nete. —
3>a« am 1. gebr. ftattge^abte fünfte «bonrumentecn-

tert ber tgl. fiabclle braute al«9to&ität Slbert'« „<S&lum6ue*,

SSlbul 1

« 3agb*0utertare
f bie große Ceonoren* Ouvertüre unb

$a$btt'« Vbm>©btnpfronie. Seiber waren mit berfrinbert bem En-
tert« perf8uli(b beijutoofcnen, —

3>a« biefige Scnfer&atorium gab jur (Erinnerung «frier feine«

je^niäfcrigen Vtfie^tn« ein Bffeutli$e$ Stmcert, *»rin befonber«@<$ü»

lercombofittonen unb ©eli für ®tfang unb 3nftrumente *>on ©<$flleru

beffelben jar 8u«ffi&rung gelangten. Sie ardpiföe fcirection beitrat

$ofcabettnt. Sftie^, bie Stonowif^e §r. g. $ubor. Ute 3nftrumea*

talte (flu ngen liegen bie @efangfileiflungen ber ©cbüler bei ©eitern

hinter fl$. Von ben fiompofiHonen jeidjnete fl<$ eine Ou&erture *on

$. $eitfc| 8aH l befonbetS t>ortbeÜ&aft au*. —
Hm 30. 3an. fanb tut tfefigen $>oft^eatcr bie fcuubertfie Snf*

ffi^rung be« »$rob$eien* flatt. SKan battc biefes gactrnn benu^t, um
na#tr8gU$ eine ©ebä#tmßfei«r be« verdorbenen äReitfer«, mei#e

bisher Ijier no$ ni#t fiattgefnnben, ju Deranftalten. $r. £»ofrüt£ Dr.

3utiu8$abfl $atte ein Scifoiel »3>ie Trauer unb ber SRadjru&m*

in gemüt&Smarmer unb für btn ©toff fi$ begeifiernber ®pra$e t>er*

faßt, mel<$e« b«u*ben Öoffiaufoielertnnen Uflri$ unb Sangen*
baun in bS^ft tvbffatner SBeife imerpretirt würbe unb ben größten

Veifaß erjielte. ~g*au*reb«»SRi$alefi, welche an biefetn*benbe

bie gibe« jum fe^flnnbneunjigftenäHale fang, mirlteim $öd>ften öra&e

riettrifirmb auf bae publicum, besgtet^en £iebatf^ect aI9 3p^ann,

©eibe ÄönfMer fangen biefeften Partien bei ber erfien «ufffi^rung ber

Opn an ber ^iePgen $ofbÜ^ne. — Reibet »ermiflen mir in biefer @ai#

fon ben «Xarni^aufer*1 nnb ^o^cngrtn"; au$ ber »$rtegenbe$4ttän*

ber* ru^t feit ©^norrf
« nod> feinrttoeg* toetf^nterjtera Heimgänge.

— «inftubirt toirb 2)o^bl **** -SBanba«. —
L. S.

göstaberg*

3m 10. -13. ffiwtcerte ber $ofca^>ette tt>urben aufgeführt; bie

#/Croic«*# ©^umaun'« C*bur-@Vm^°ttie f 8c6ne d'amour an«

«Äomeo uub 3ulie* t»n Berit oj r ff2affo* »on 2tfjt f
@uite in ffi

bon Sa^; Onberturen: jnm ^Baffettrfiger*, p^ebribeB", Hamlet*

ton ©abe, «©enobeua" bon Ö^umann, jum *Sürfar* bon Ser»

1 i o j , Dttverture nnb ginale be« erpen Acte« au« ber *Skftalinw , »or*

fpielunbS^lußfaft au« *£rifl«n*,»8(ufforbermtg jumlanj^ öonöe«
ber unb ÖerftD j, unb^gröbling^botf^af^ k>on@abe; fernerM,La

captivea toon ©crlioj unb Sieber »on @#umann (grl. Sordfr),

„%benblieb" öon €>$umann, f£lr &tio * Violine unb Dribefier ein-

gerietet üoe 3oa$im, fotoie „tufpfc^e Kb^fobie'
1

für Violine unb

Or*eflerbon«.t).gaiiiinjtn ($ofca^eam.€5eifTij)» unbSoncert

für Vtoloncett wn Voltmann {tyopp er). — Jffiir fSnnen Bistum*

^in, toieber bie 2»anntgfalttgfeit ber Programme }* betüunbernunb bie

grSßte Slnerfennung beut ©treben bet Ca^eße in jotten, toelt^e, alle«

?)artewefra« frei, ß$ mit Siebe unb boBer Eingebung ben ©erhn

an^ neuerer Simtyoniften }u»enbet unb Ätte« mit muffiger VittM-

p&t norffi^rt. SKSgen bo^ bie großen, mit fo bieten SRUtcfn berfe^e-

neu Söncertinßitnte 2)eutfc^anb« bei ber ^ufammen^ellnng t^tet

Programme fi<^ mä) etoa« in ber neueren Literatur umfeben unb in

bemäu- ober 9ä$tjulaffen neuerer £om^ofttbnen fl<b mäfi* roie e«

(eiber miißen« gefdbie^t, ton ben off nur jn beft^rSntten Knuten ein*

jelner ^erfonen leiten laRen. Serfe, n>et^e in »ielen jumaf gebilbe*

teren Greifen 9nertennung gefunben $aben, baben ba« Se^t auf Sri*

^enj unb mfiifen ton folgen SnfHtuten toorgefübrt »erben, — ift ja

ba« aueb ber einjigeSß&n für alle SSfibe nnb 9n^xengnng r ben ein

totrtlicb ffir bie Ann ft atbettenber Semponifl beanfbru$t, um, bnr^)

ben etwaigen Srfolg aufgemnntertt weiter fc^ften jn tSnnen. 9hcbt wn
Lorbeeren reben mir, bie ja ht>ä) bU« ba)u ba ftnb , um bie Vfißen ber

bei ?ebjeiten n\$t anerlannten (Senie« )u wbmiitfen, fonbetn blo« t>»

anfri tätiger Snertennung fetten« ber gebilbeten mitlebenbenäßenf^^eU«

»on aanner X^eilna^nte, nxl^e ja ben frudjtbarfttn Vdben fotooi

ffir ba« ©ebenen ber Serie, al« für bie gortentn>i<fhmg ber f^fe-
rifc^en S^firigfeit ber jüngeren (äont^oniften bilbet, — n>e!$eaber but^f

bie meiß erduftae «SlafficitSt ber ben %tn angebenben Soncertinflitnte

f(^on im fteime im publicum erbrfidt unb in ein e8rtmi&tranif<ber9lbnei*

gung gegen aBe« SHene eermanbelt n>irb. — Sße obengenannten SDr-

{befter* unb ß^orfHide finb meift biet febon mieber^olt aufgeffibrt n>or*

ben. SioöitSt mar bieBäverie r-on Verlioj, meldte nnflreUig ju bem

©fünften geVBrt, »a«V. füröejang getrieben r)at. Da« ganje©ttt(t

ift mie au« gotbenen gäben gewonnen, unb ein befonberer mit Sorten

taum nur anjubeutenber Sauber breitet fl$ Über bem genannten SBerfe

an«, grt. 8or^ f^ien in geige einer eben jurfidgelegten an^rengen*

ben »eife ntc^t ganj bei «Stimme gemefen ju fein ; 2>ie lieber trug fk

aber ju unfeier bodtommenen Vefriebigung »or. — Ämft bie beiben

Vioftnpücte fb»He$r-®eifrij bicrjumerftenSRale. ®ir bemunbem
in feinem @pie! ben feinen fernigen %on nnb bie iäft tünpierif^e^

Snffaffung unb Kubfübrung ber ©tücfe. £u allgemeinem Vebaucm
läßt fl^ $r, ©eiftij, melier bnr«b bie Aufführungen fofe^r in Sin-

\ptu6) genommen mirb, nur febr feiten $örea. Sn^ Ratten mir @ele*

gen^eit, bie ÄunP aniuertennen , mit me($et er bie ®tfide jngUidf

fbielte unb birigtrte. — 4>r. $o})b«^ **>*8 bo* Voltmann'f^e Sra*

cert mit ber i^m eigenen Äraft nnb Sirtuofltät »or, — 3n l>er nfic^pen

©pd&e ermarten mir $rn. Sanfig. —
Vre«la**

3)ie ilufftt^rungen ber @ i u g a t a b e ra i e fanben am 6. unb 26. Ro*k

urtb 21. See. patt. S>ie erpe braute ben
(#autu8", bie gmette, jnr

geier be« Xobtenfefied , jmei Sboräle nnb eine Xroner-Ärie ton ©eb.
Vaib unb ba« Requiem öon Atel, bie britte enbti^ r jur geier be«

2Bei$na<bt«fe|le«; »Jotette für 2>o<>b<l*or a empeü» bon S ^r. V a$,
SJei^tia(bt«lieb a capeila »on Seon^arb © Krater unb ben erften

K^eii be« ,,2tteffia«'
4 bon ^änbet. 2)ic «Biebergabe biefer großen

fficr(e P mel^e einem mie immer fe&r iablrei^munb'tbeilnc^raenbeH

$Örerfreife borgeffl^rt toorben, entf^ra<4 in jeber »ejie^ung ber ßet«

rübmü^ bemalten 2ripung«fä^igteü be« 3»ftitnie8 unb gereifte bet

Umfl^t unb ©orgfaltbe« 8ßuf«bir. 3nltu« ©Raffer jn befonberer

(S^re. 9leu mar ba« St x t l'f#e Steqiera, ein bebentenbe« nnb qt^altmU

ie« SBert , ba« in feinem €$tyfer einen au«ge>ei^neten ^annoniter

unb gemanbten Sontra^unctiflen ertennen ISßt, 3« berfelben Suffft^

mng P mel<te ba« Requiem braute, fang grl. t>. Wei$«net, eine

©ame r mel^e fi(^ feit einiger £eit ^ierort« al« fflefangte&min nieber<*

getaffen $at, bie £rauer*9rte: „©^(age bo^ ge»flnfcbte@twnbc^ öok

Vadj, unb führte $üf burc^ mürbettode Vortrag«meife mie bur^ i^re

umfangret$c nnb tre| be« SRangel« an griffe rc^t Oangt>ofle nnb

mo^lgef^nUe ©ttmme »ort^ctl^aft ein. —
fta$ ben beiben erpen im legten Vertat be^vo^enen ©«ir<6en be«

^Ord^ePer-Verein«*1 fanben no$ fünf anbere ftatt, in benen

folgenbe Ör^efhrmerte iur Aufführung gelangten: ©uite bonde«»
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*imftaff P
©$nH*wtien au« 2) unb Äbnr von $ect$oben, au«

S>bnt öDß SWogart, fbm$$onif*e 5Di*tung „Lea prüdes" von

Sifjt unb ©ubertureu gn „Gorifttat" nnb„8eonore" *on ©eetfco*

ben, »©euobeba" &on©*umann, „S^genie" ben ©lad, „äßee*

reßpifle unb glfttfli*e g<f&rt« ttou $R
t
eubel«fo$n, ,#reciofa" *«

SBeber unb „SJafferträger* toorc €$erufeint* SumetPenmale tont*

beii bie K*fff$c ©uite nub Sifjt'« „$retube« w gehört nnb mit

Seifatt aufgenommen, 2>ie 8lu«füi>mng bie ©exfe unter Seituug bon

Dr« 2eo^olb2>amrof* mar toon bemfelben ©eipe getragen, beffen

mir fett örSffuung be« Snpitnteß in au«f*negti* bort^ci^aftet Seife

ermfi&nen burften. 8n einem ber äbenbe be« Dr*epemrein« mirfte

ber „SJreßlauet ©efangöerem", ebenfalls »en SJamref* geleitet, mit

nnb jmar in ©er Ho j'« „gtu*r na* ögtjjrten* unb ©*untann'ft
*$itgerfa$rt ber »oje". (Srpeteß Serf, an« *mei Steilen : Ouvertüre

nnb S^öt nnb Dr*epertu>rft>iet, Senorfelö unb fftyor beftebenb, gefiel

uußbur* femeau&ererbentii<te2iebli*frit. 3>er mupfaiif*eäu«bnuf,

ben bte einfache unb punige2>i*tung erfaßten &at, ip, mie bei faß allen

Üomp ofitionen bitfe« SBeiper«, mit greger ®*arfe getroffen. — £um
jmeitenmale in biefen/ ttoncerten erf*ien „bie Pilgerfahrt ber Sofe*,

beren Sitdpartie p* in ben $Snben ber grau Helene Samrof*
befanb nnb m ergreifenber SBeife aufgeführt mürbe, SBotte 9(nerkn»

ming berbienen au* bie Vertreter ber übrigen griJ&eren @oli,grl,

«atbartna 2or* (3(tt).unb bie $$, Sorrtge (lenor) irnb ©*u#
bert <»aß), obmot p* bie Stimme be« «eueren für bie fefcr tief

fiegenbe Partie be*5tobtengrSber«ni*tganj geeignet jetgte« DieSfeÖre

nmren gnteinpubirt unb würben mit@t*er$eit unb belebtem 8n«ta,rn<!

gefangen, gri. 8tr* trug an biefera Äbenb uo* eine Srie ber gior*

biltgi an« „Cosi fan turte" t>w» SR o j a r t bor nnb errang p* fomot bur*
ben gebiegenen »ortrag, aiß au* bur* ben großen Su^llaut tyrer

Btimmt, bereu @*<h*ett fett i&reu borjtyrigem auftreten bei uns no*
angenommen frat, bie lebfrafkpen S3eifafi«beieugungeuber 3u$öret. —
Sßettere ©oltpen in ben übrigen Aufführungen maren bie ©amen
Clara- ©*umann, 3ttarie ©*r»ber, SRar$ Äreb« unb

$an« b. SBÜiom. beginnen mir mh bem leftgenanten Sünpter, ben

»ir uä*p feinemgenialenaReipergranj 2if jt al« bebenteubpenSla-

•ierf^ieler ber früheren tuie ber 3e§tjeit »ere^ren, fo liegt un« etnfa^

eb, nnr baö, ösa« er foielte, nritjut^eÜen. ©ie er eö erfaßt nnb aufrfüfrrt,

»»ig tool fap jeber nuferer fiefer bur^ eigene« Surren, unb benen^

melden biefer @am% etma uqü) nic&t ju %\}til gemorben ip, ein Silb,

»enn au^ nur ht ben f#tt»fi$penUntt>iffen %n enttserfen, baran »agen

toit unfere geber ni^t. Mubinpein'« SIabier«ncert in @bur,

^cSJnbinm unb guge ((gmoll) nnb Sa^iccio (gi*nu>tt) toon äßen*
biUfofcn toeren bie Serie, burd? beren Vortrag un«bet3Reiper »en

9tenem mit «mmtberung nnb »ere&rung für feine *ftup£erf^aft er*

ffitlte. Ratten toir f^on feit langer Brie bie Öffnung genährt, »fi«

itto »erbe an$ in unferer ©tabt ba« grogartige äbur»Soncert tum

Xijjt einführen, fo benn«^te an« bieSBa^.be« »nbinpein'Wen,
in meinem p^ ber Scm^ontp nur t^eitoeife )u ber ^B^c be« SSnnen«

trhtU, an« bereiten örüuben nic^t toßtommen ju befriebigem ©er
Slutor §&t f tote in bieten anberen feiner gompoptbneu, auä) $icr ni^t

t>erf^maj)t^ Pc^ Wupg ber gett>5&ulii$pen<äffectutittet ju bebienenf toa«

um fo aiberwärtiger auffaßt, als ber jtoeite S^jeii be« Soncert« (Au-

dÄnte) bur^toeg ebei gehalten ip unb bon tna^rer tieferSm^pubung jeugt.

ffiafl ben äu&ereu ©e^att ber fiom^option betrifft, fo giebt fie einen neuen

«einet« für bie anfierorbentli^e iHonthte iljre« e^fer«. — @let$*

jettig erofi^nen tetr no$, baßöülo») nwi^renb feiner bieemaligen

$ftm>efen$eit no* eine ©oir^e für ältere unb neuere (Slabiermupl im

SKuptfaale ber UniberPfät »eranpaltete unb in berfefben bieSmott*

j©wate (Dp. 49) »cn SB eber (in $enfelt« »carteitung)
, tyantüfit

nnb gnge über "BACH" ton Sifjt, «oetnrne (Op. 66) 3n*
))rom^tu (Dp* 86) nnb^olonaife^^antape (O^61)öon ciofin unb

bie biehtubbriifsig Variationen üier einen '©ia6 efli'f^cn SSalier t&u

$eet(obrn Vortrug. ®a§ ber bereite <Bap außerorbentli^

Irium^^e feierte, üerfi«^ p# bon felbp. —
(e^rufr folgt-)

ßonaeBer.

Dr. ©alter ip jnmXitttlar'Qayeameiper ©u Si«i*pät ernannt»

©eine uS^pe ©epimmung ip, unter aBer^9^per protection ein „$an*

noüer'f^eö ^ationatmuptfe^ im 3nni b. 3- }U ©taube ja bringen*

fBoranf p^ ba« Seiöiört „national14 bejie^en foH, barüber ip man in

3n>eifel. Si«e ^annober'f^e Sation giebt e«betanntU(^ ni^t, e« Mmtte

bafcer m6gli4ertreife nur bebeuten, baß lebigtt$ JKuflf bentf^er 6*m-
^wnipen aufgeführt n>erben fotte^ Set bem Soncerttag aber wirb man
triefe ©ren;en f^roerli* t>ottforamen ref^ectiren, Sir teärben un«

fe^r freuen, menn ba« Unternehmen in mSglt^p gebiegener SBeife |ur

an«fü^rnug tSme, ^abenautb torläupg feinen ©mnb, an ber fonpigen

gS&igfeit beß Dr, ©atte r be)ftglt$ ber ®irection eine« folgen gepe«

jujtceifeln, ein not^ttenbige«<Brforbemig aber f$eiut i^m fap ganj ju

fehlen, nümti^: P4 mit ben tor^anbrnen JZr&pen in« richtige Sinber«

neunten ju feften* ßrtoedfiötp^öiei )n fe&r auf ben®npaßHnigli^er

©efebte; ba§ erbamit ni(^tau«fommt, beö?eip bie^atfa^e, ba§ einige

©efangbereine bereit« erllart ^aben, pe mürben p^ vtiüt für bie auf*

fü^rung interefpren, fall« ni#t ber ^ofca^eflm.gij^er, unter beRen

attfgeieic&tteter ©irection pe fo ^Supg mit 2ie6e nnb örfolg gelungen

$aben, an ber Settnng beteiligt »erbe. Dr. ©atter tyat aber fot»ol

gif <^er al« tnä) ben übrigen Diepgen mnplalifc^en Statoritäten neif

ni$t einmal einen 9cfn<b gemalt — ein unerÖ£rli$e« ^ene^men.

83ffig unbegreifii* ip e« au*, baß gif^er, ein überall anertamtter

Dirigent erpen Sangt«, namentlich für grSgere Waffen na* feiner

(angia^rigen nerbienpb ollen «Birffamfeit, tsenn au* ni*t )ur gef*£ft<

Ji*en, fo bo* jebenfafl« jur te*nif*en Seitnng be« gepe« berufen

tonrbe* XBenn nnn aber t>orau«p*tli* ein©üettanten*or fürba«gep

unter fo(*enUmpänbenni*t ju ©taube fommt, fo n>irbni*t« anbere«

übrig bleiben, al« lebigti* ben Zfattxäpt nnb @*lo$tir*cn**r ju

bemenben, Sir jnjetfeta ni*t, ba| au* bamit ätva« fe^r iSrfpricß*

ü*e« jutetpenip. Sa«$otJttlatreoberSott«mä6tgebe«gepe«ge^bann

aber offenbar verloren, ba« aRuptfcpttirb j» einem reinen So narte,—

grl. Ubri* ^at auf \}'i§ er e «notbrnrog bie0^er»erlaffen unb ip

jur t KammfrfSngerin rait2000S^r©e&aftiebtw«länglt* ernannt 3m
neuli*en abonnementconcerte bewie« pe bnr* ben Sßortrag einer Urie

au« ber »©*öpfung" unb bet Dptx ^©emirami«" teieber^ott t^re

eminenten anlagen für ben Qoioraturgefang, unb mürbe grl. U. au*

onf ber »fi&ue barin gwpe (Erfolge errungen fyaben, »enn Pebie Knig*

li*e ©nnp t^eil« ui*t gar ju beinern gettta*tr t^eil« aber .au* auf

ein i$r ganj frembe« @ebiet:be« QnH>Pnbfamen unb ©entimentalen

gcbrSngt ^Stte. ©ie fang meber bie ÄSnigin in ben „4>ugenotten*

no* bie *PrinjefPn im »SRobert*, no* bie Äönigin ber 9ia*t, unb bo*

wären bie« ©fanjpartien gemefen, toenn'Pe P* nur SRü^c gegeben

^&tte. Saß «He« »urbe ber grauiSaggtati überladen, beren gute«

a*tbare« ©treben mir f*on micber^olt anertannt ^aben. 5ßun trat

aber mit «nfaug biefer ©aifon bie f*on in b. 8L ermähnte gd.

©art^e al« bramatif*e ©äugerin ein, eine f*one Sü(jntnetf*eimuig

mit gutem ©#el aber Weniger gutemOrgan nnb no* weniger gebiegener

©*ule. 25aß publicum fa^ offenbar auf ba« Srpere meit me^r at«ba«

ftfetere unb ^rotegtrte, p*tbat au* au« Dwopttou«fu*t, bie junge

©ängerin *ett über Oft Serbienp ^inau«. SDie« SSerMten be« ?ubli*

<nmß fett nantentli* ju jener anperorbeutli*en ©unfibejengung für

grl. Ubri* geführt $aben. @ie erfeben baran« roieber^oU, maß i*

f*on oft betont $abe, bag e«^ier anjeberri*tigeu3)idb0ption mangelt

SlRMte barin batb eine Äenberung gef*e§en !
—

am legten ©onnabenb ^firtenmir imfe*pen Ab onn erneut*

eoucerte ben Stottnfbieler St^elmj auß Sießbaben. Senn
irgeub eine jüngere Sraft im ©taube ip, 3oa*im erfolgrci*e Sou*

currenj ju ma*en, fo ip pe in biefemau«ge}ei*net bcanlagtenfiünptcr
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}tt finbeu. Bit fcofien bie $e$ni! nt$t aBto&gett , barin Bringt bie

jörtgerc £ett ja immer grBßere SoHbrnmeu Reiten — b-b* bejfigiicb bet

Snßrumente, mit ben Stimmen iß ba« Cntgegengefefcte bet galt —
aber au$ in geifHgec ©ejiebuug ftebt IB. anf bem $öbe£uncte. 5Rut

fotubett bei ibm bie geizige Rraft jntorflm uoeb ju fcfrr toie iunget

SRoft, toSbteub 3o;a*bim'« fieifhxugen bureb bie unenbfid^e blaßtf$e

Su$e nnb ba* twtttommenße öbeumag ß<b au«jei<bnen. Sebenfafl«

bürfen torir SS. ba« $tognoßifon ßeüen, bog et bei itgenb gleübmfifet*

gern gottfebritt 3<>a<$im minbeßen« erteilen trttb. —
SHtaftai.

*uf »efebt be* ÄSnig« flnbet am 24. gefct. tm$of* nnb Rational»

tbtatet unter Suection be« Dr. *. Sfitoto bie erße Suffft^tung *on

grau» ttffi'l Segenbe bet „^eiligen <5lifabetb* ßatt. 2>ie groben

ßnb feit bem 5. gebt, in ooOem ©ange. — Sin »eiteret tönigt. »efebl

bat bie IReueinßubirung oon ©agner1« »Sobengrin* in un&erfilrjttr,

uuterßflmmelter gaffuug ebenfati« unter 8ötom'« Seitung angeorb*

net. Anfang ober foSteßeu« SRittc 3Äai fofl bann bie beabfi$ttgtt

SRnßeroorßetlttng ju ©taube tommen, — 8on 33 ü t o n> * « brei ffila*

bter*©oir6en jum ©eßen bar abgebrannten oou $artenfit<beu iß bie

erße auf ben 17. gebt, angetfinbtgt. —
SBitR (gottfefcung).

«beut'» »<£o(umbu«" bat auf mt# genau fo getoittt, mit in

Sr. 18 be**or. 3. b. Ct. «betf* SnbfoibualitSt gefäUbett ift. 8e*

fonber* antegenb bat im «([gemeinen bie getoanbte Dt<$eßtation, bie

ftfeßenbe Sebeit, unb bie, j»ar nirgenb* eigentlich felBftftfinbis au«ge-

prägte, aber in jebem 3»fle organtf# gegfiebertt , jtoangtofe , unb tjon

allem Sritoialcn freit 2ReJobittm# unb tötete Anbete beröbtt.*)—
©otbrnar!'« Dubertute ju„@a!onta(a« b«t fo eben — in netter

$attiturau«gabe tote in jmei* unb t>ier(>&nbigem €tabierau«iuge —
bier bei 2)unft bie treffe oerfaffen. 3<b gebeult 3bneu babet bem*

uä<bß Singebenbere« über biefe* jebenfatt« beroottagenbere SBerl ja

treiben. 2>ie ibm bi** geworbene Slufnabme toat getbeitt jtolftfen

toarmet ©ingabt unb berttütem3tf<ben fetten« geteiffer, in allen 3ün*
gereit fogenanute -Sßeitbeutftbe" aitterubet ©ummföpfe. SÄan beute,

]pxt$t unb ftitifie, toae man u>oQe r attein man meibe ben perfötili^

ge^äfPgcn, nm ni^t ju fagen, ben gemein pEbet&aften £onI

9n betanntem ©toffe brauten bie bisberigen »^b^Sannonif^en

<£oneerttM Olud's Outxrture ju «3^bigenia in 9ulie- mit bem

8t. SBagnep'f^en @4tuffe; bie «bur-«rie be« tyqlabt* au« bet

Zaurif^en 3|)^igenia (^t. SBaJtet) unb eine «Karie au« „öjio" (gtL

©etfcetbetm). ©apbn'« ©bnt^mp^ouiemit bem $aufenf<blag;

fiberubini'« Ouvertüre ju„8oboi»ca;w ©cetbouen'« btitte nnb

öterte &t)mp^on\t fowiebieÖuberturen inwCgmont* 1 unb »$\xx SBtt^e

be«$aufe« w
; gr. ©tbubert'« ju ^gierabra««; 9Kettbet«{o$!tf«

Clabtercontett in QmoÜ unb beffen Owettute jn /t*ub öta«w ; enb-

ti^ ©^umaun*« SJmott-Sb^onie.
©eit »Kolai** unb «cfert r* »bgange tteibt in biefen

€&ncerten, toit \ü)t>n öfter bemettt, bet «Effect • ©c^wtnbel im ©inne

bB^ftet SoQenbuug fein &piti mit nnferen ttafflletn unb Komantifern.

9lux mit Xtm^ofibereitungen Detfitnbigte mau fitb in btefem 3ab« m
benfetbentoeniget a(8 fonjt. öegen ba»^etau«g reifen einjelnerObetn-

arien nnb Outtttnten au« ibtem 3«fammenbange ift f$on oft — tri*

ber bi« Jeftt in ben ffltab geforinben toorben. gerner baben e« brinabe

ade unfere biefigen Sänget utemal« gelernt, fi<b in ®lud nnb btefem

85em3anbte«einjuleben. ffiaabötbfalftbfentimeutaliftrenbe, batb einfei*

ttgtttrtuofenbafte Raffinement fpiritbet ib^mSetfabren, balb getrennt,

baib vereint, immer bie ©anpttoOe nnb jeigte fi<b bei $tn- hattet

*) SKit ^er}5nJi«b ma(bt e« befonber« gteube, ein au« gleitet

€><bute mit mit, nSmli^ au« ber $rager
f
6m>otgegangene« nnb \dfon

bamat«bon mir raitSbetlnabme iwrfoigte« talent na^er lennen gelernt

p ^aben, —

in fortoSbrenb ffi|ti^em P bei gri. »ette tbeim inbo^atbetif* fein*

fottenbem» awfbringliijem Betonen, grl. Stnguftcfiotar toatb bem

©moff'CcncerteSRenbeUfobn'« bntib glatte Xe^nif unb entfore*

(benben Äu«brud in ben jart gefänglichen ©teQen geregt. Söc kräfti-

geren garbentfne tiefe pe b^gegen in &erf<$tt)ommen fenthnentater

2)etai(au«arbeitnng ganjlitb untergeben. —
3)ei $eig(er T

f<be ^Or(beftett>eretn w gab in feinem erflett

nnb bi« ieftt etnjigeu Me«jSbrigen Soucerte C berubini'« Ouvertüre

jum «b»ttugieflf<beu ©afibof"; SKenbelsfobu'« (Sla^ierconcert in

®mott (grU C»ei gter); ehte @o?ran*8(rie au« SBöjart'« ttZitM
a

(gr.$afft>**£ornet); 8Jeetbo»en r

« »iolinconcert (JJaub) unb

3- ©abbn'ö 8 bwt-e>t>m}>b«>nie (au« ber«eibe bet „tngltfäcn")* ®i«

8eiftungen biefer ©efeflfebaft finb , t»ie fc^ott Bfter titotynt, in «erfid*

fi^tigung bet bei ibr betbeitigten SRif^häfte, ganj aufeergenjö^nlitb

tetutg fibßjungbaft unb feinfinnig ibte Rnggetofibl^tt Aufgaben buteb-

btiugenb ju nennen. 3ebe neue £bat biefe« Serein« belunbet einen

nennen«mertbeu gortftbritt. 35a« ©treidbot^tfler ttetteifett febou ie^t

(legteitib mit ben befteu feinet Art- Äucb bteStSfet ttntten correct nnb

f^toungt)ott* geinertr©^üff läfttin biefer ©bbfite uo* auf fi^ barren,

»irb jebo<b ebenfatt« feinet|ett tomraeu. ^rof. geißlet peüt fieb

hnmet feftet at« Derflfinbnig" uub geifiteitbet Dirigent, ©eine Sa^elle

tommt ibm mit Siebe unb beßem ©treben entgegen. £b<*tfa$e *$* i)a6

uu« biefer herein feit feinem Begeben 6i« in bie iüugßen Xage meiß

©ettengebötte« in fo gelungener «bfotegetung toorffibtt. 2>ie« giebt

Sntag ju bem erneuerten 2Bunf<be: ber in Siebe ftebtnbe&ereinmSgeafl

feine jum ©lücfe uotb rußige 3ugenbtraft jut SBiebetgabe eine« ober

be« anbeten föm^omfeben ffierte« neuerer ^cit, beige e«$erlio|
P

2ifjt ober tote fonß immer, aufraffen unb 9 etauntere«, oon anbereu

gefeiteren «tfrfcetfcbaften oft Sargebotene« abfeit« liegen tafienb, an^b

ber^fltgebtretnetfett«tn ©pobr f ©trau6,Sie*u,«*anberfeit«in

©Q(b,$etnri^ &6)ü^ r |>a4fe # Slaumaun u. f. to. »utjetnben

fVm^bonif^en ffilemente feine Ib&igf eit reiben. —
3>et „$abbn-8ertm" für Xoutünflletttitttoen unb^SJaifen liefe

unter Sapeflm. ffiffer'« Äegibe eine na$@eite becSb^re unb be«Or*

^eßer« re$t frifibe, leben««otle SBJiebergabe bet „©«bojjfnug*' toetneb*

men. Ueber ba« ©tabHe be« Programm« biefer Soncerte uritt i<b bie«

3Rat tetu ©ort verlieren, ©eit «ff et an Der @bi$e be« ganjen Un«

tetn ernten« fie^t, iß bo<b toenigßen« fd?on man^e glüdii<be Neuerung

loetfn^t toorben. SJJinbet gentigenb, ate bie <£bä« pnb ba« Ot<beßer,

toaten bie ©olißen. gri, Äabatin«!^ tom $eßber Ibeater, bie«*

malige Vertreterin ©abriel« unb berffita, befltjt jnm otatorifcbtn ©ot-

ttage ui^t ba« minbeßc 3e«g^ Knt ehte ge»iffe — gleicbüiel ob ange*

borene ober angebilbete Säarme be« ©etonen« tenn;ei<buen ibr ©htgen

in ^ottbeilbafttm ©inne. 3b« SStebetgabe be« Äecttatio« iß jerfafett,

unttat unb ft^koantenb, i^tSttofo gelectt unb (Üfelitb, ttxxi falf$ fen-

timentai. ©einabe baffetbe gilt *>ou bem für biefe beßimmte ©^Sre
ganj unbefäbigten Ivrif^en Dpetnfänger, $tn. SB alter (Utief). 9hir

beftfct et me^r Routine.. Dr. @^mib »ar at« Äa^baei unb 8tbam #

»enige o^etnbafte Uebertteibungen abgeregnet, ganj auf feinem $lafc*

©^mib bat Siel toon jener mußtaltfc^ ^laßifcben %rt, bie )um Ora-

torien* unb Überbauet ÄittbenfSnget gebBtt. —
(g#rtfe^iuig folgt)

9tci^tnböib i 8*
©ou fremben Äünßlern tourbe unfer recb* tunßliebenber Ort in

btefem SBinter Bfter at« fonß befugt. @rtDfibnen«mertb erf^eint un«

au«ber testen 3«tu t 8. ein ton ber ©Sngeriu Carola ©tcfcb<tn

au« Seibjig nnb bem^Jiamßen SWa j ©ogritfib au« Sien gegebene*

(Soncert, al« ba« jtoeiet Junget latente,* beuen toir ein gttnßtge« $rog*

noßicon für bie 3"tuuft glauben ßeOen )u b&rfcn. grl. ©teb^an
fang bieGatoatine ^M »ffiurbantie* wOIBrfteinim X^ale*; £lfa« £taum

an« w 8obengrin** ; »2>urcb ben XBalb" oon SRenbetefo^n; ^©n
meine ©tele- fc)on©$umaun unb Äecitatiö unbürie an«i*@mani"*
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2Ra$te fl$ <m$ in beti etjten ^feten bo$ einige Befangenheit fecmcrt*

li$, (o ttfoh fidj bombte Stiftung hierauf in bem @rabe,bag fi$ grl.

©t. Bei bem legten $ertt0rtreien eines re<tfc fömeitfel&aften 6m*
tfangeft feite«» bes gewäljllen^ufeiicum« ju erfreuen batte. 3n
bem hierauf mit meiern geuer gefundenen fdfWierigen SrabonrfHId

an« «Ömani" jeigte bie junge 2>awe (©<$üierin be« Dt. 3»^ ff in

Scii3jtfl), bajj i&re friföe Stimme bur$ eine im allgemeinen tteff*

li$e ©$ule unterfiäftt wirb. — ©et bterje^nia&rige ^iauifi SBog*

ritf$, 6<$üler (be« $rof. 2ßof$eteS), hielte Rondo capricdoso

ton SßenbelSfobn, eine <ß$antafte bon ÄaltfirennerjSkriatio*

ntn t>ott SERofc^clc« nnb$ugcnotten*^antaflebon Sifjtin re#t ge*

Inngeucr ©eife. S)er fl$ nadj iebem ©lüde fletgernbe Seifafl öeran*

tagte tyn ju einigen fe$r banfbar aufgenommenen 3ngaben. $r. SB.

fceflfct Bereits eine Xe$mf, Äraft, ausbauet unbäuffaffung, bie bei ber

großen 3ugenb biefe« boffnungfiboflen Äünftler« überraföeh ; nur et*

wa« mc&r ©parfamlett im @ebtau<$e be« $ebat« Ware anjurat&en. —
3>ic jungen Äünpier {Rieben mit bem bielfritig ausgekrochenen

ffiunföe, biefetBen batb einmal wiebertebten ju feften, unb Ratten ;fl$

au<$uac$ bem<Jcncertene<$ befenbereräufmetfiamteiten ju erfreuen.—

L.

Jtleittt Leitung.

@ajgtsjgesdudtt£.

Concerte, Keifen, 6ngflgemenU.

*~r* S>er tateutbotle Sioltnifl Hlfreb Holmes in ^ati«
ifi bom franjBfifcben ttntetridjtstnimftet autoriflrt worben, eine Serie

wn clafftf^en ÄamntermufW-SRadjmittagen alle bierjefcn Sage be«
Sonntags |u erganifirea; jut Srgaujung ber mufifalifdjen 3lu«bilbuug

bur# flufenwei« angeordnete Programme, unb bat bamit bereit« im
»erein mit ben $$. SJtinf mann, Sa 9?n$, Ztyon unbSSeffenS
mitCrfolg begonnen. 3m „Journal desDäbat«" wibmet b'Dttigne
biefer änorbuungfoWol ai« ben au«gejri($neten Seifiungen einen be*

bemenberen, bte2öi<btigteit btefer Slrt ber ffiiufü^rung in hie betreffenbc

Siteratur betonenben Strtifel. —
*—* Otganifi Sug. gij^er au« 2>re«ben gab in ©ofcba in

«nwefenljcit be« £ofe« ein Orgelconcert , in welkem fi$ betfeJbe ben

uon bort un« borliegenben Urteilen jufolge fowol al« ©fielet wie al«

Com^ontQ at« ebenfo intettigentetwie jd>ityferifd>et ÄÜnftler einführte.*—
*—* ^ianip 2)ej>roffe ifi m$t, wie ©.46 gemelbet, bei^ranj

in Coburg, fonbem im SnfHtut üo« grl. äli? $nmbert in

@otl)ö an ©teile toon 8r affin al« ?eljter eingetreten- -
*—* ^ianip «tte r beteiligte fi^ in Nürnberg an Suffü^

rungen be« bortigen ©ingt>erein« unb be« ©anger* $51 jel au« Sien
mit Seifaatättenbelgfo^n'efemoHconcer^Seet^otjen^CiSmoa-
©onate, ©tfiefe öon ^crgolefe, (J^o^in. Sifjt unb Sri er)« —

*— * ^ianip 8 e o ?i o n au« Berlin gab in legtet 3"t eine größere

Änja^t Soncerte unb jtoar am 9. unb 11. 3an. in Stettin, am
20. 3an. in ©tralfunb unb am 31. San. unb 7. gebr. in $ rag
3)ie föfrol au« jenen ©täbten alt aurf> au« Scrli n un« öorliwenben
S3l5üer ^eben ben bebeutenben @rab feiner £e$nit unb ba« ©entate
feiner Äuffaffung übereinfHmmtnb tsarm unb anertennenb ^e«>or

unb jpte^en bie Hoffnung au«, ba§ er auc^ auf bemOebtete ber Som*
^ofition bei weiterer ßntteidelöng ref^>. Vertiefung feine« erfi^tli^en

Satente« ©ebeutenbe« jn leiten berufen fei.
—

*—* ^ianifl $abR au«Ä8nig«bera concerthte mit »ietfeitigem

Beifafle in Nürnberg im bortigen mufualif^en Serein. 2)em un«
borliegenben ^Rfirnb. Sorreip." jufotge mirfte bei bebeutenber £ed)uit

fein &pM, »eil tton ießer ®ff ect^afd^eret frei unb auf grfinbli$en @tu-
bien ber alten unb neuen Sfleißer bafirenb, {i^ft »o^uenb foltol in

(E^o^in'B f^wieriger£i«moß'?Joionötfe al« a\x<if inme^reren eigenen

retfct »irtnng«t?oDen (Eom^ofltionen. —
*—* »toloncetüfl tpo|)^er eoncerttrte am 6. in Saffet im

feierten flbennementconcert ber §nfca^ette, $atteu. 8. mit 85 o 1 1 m an n'«

Sonccrt bafelbft augerorbentli^en&rfolg unb tsurbe bur<$ viermaligen

pflrmif^cn §er»orruf auSgejei^net. —

*—* 3K*rtier be göutaine Qai am 11. in Saffet eine

blftorif^e SlaDtennattn^e. —
*—* Saeü bat in » rttgge bei einem bet Refte be« SRnptoer-

ein« mit gang enormem örfolge gezielt. 3n bemfetben Soncerte er*

^ielt grl Sina ©ternberg, eine mit frif^er ©timme unb guter

©<$ule Begabte ©Sngerin, entbuflaflift^en ©etfaff. ~

MuHkftfitt %nfhityruR%nn,

*_* 3n Äotterbam beteiligten P^ bei bet StuffB&rung ^on
$5nber« w «(ejanberfep" unb einet »aib'ftben Or^efterfuite über
jwei^unbert 2Hitn>irtenbe. 3n ber fefetyi bortigen #ammermuftf(otr4e
tourben SBerle »on sbrabm«, SJargiei unbÄiel andgeffi^ru—

*—
* 3n ©remen ertoiefen fit^ im fünften ^rba^concert i»ei

acap«lu-S^3re ,,8u« ber 3ugenbjeit H
toon Keint^aler unb

(
.©cb»eijVr ^eimtoeV t>on « ei^ar bt al« fe$r t»irluna«t>oB. — ©ie
$$. ©tanennb©#iet>er b^ben einen ffisjclu« bon Äammermuftt*
abenben eröffnet. —

•—
* 3n SSünpei ift au« ben bortigen 8erein«concerten „3>er

Äofe Pilgerfahrt" *on ©^umann unb , f
grfl^ling«botf^aft" t>on

@abe ^ertorjnbeben. —
*—* 3n 20 i e « b a b e n bat ber neuerbing« ft$ immer gtSgeter

Slfeiiiubnie unb gBrberuna fetten« be« ^ablimrn« unb ber ^erjogl.

Sntenbanj erfteuenbe „fificitienberein", iefct unter Dircction »on
renbenberg, bef^loffen, ton \t%\ ab Stfie« uorjufü^ten, toa« auf
lebentung Änfpru^ machen tannunb jebeSeborjugung einer ^eriobe

ober @eWmad«ridjtung au«ju fliegen* Sotjägli^ foDen ht« Suge
gefaßt »erben: Sp al eftrtna, ©abrieli, ^otti, 2>urante f @c-
carb,@^ü|, «a**« ^afflonen ($Snbel ifl bort fton mebrge*
lannt), ©eetbotoeu (Miasa Bolemnia), ©ebumann C^arabtefl nnb
^eri^nnb Sifjt, beffen breije^nter 5ßfalm im toterten Öoncerte jur

Suffübrung gelangt. —
*—* 3n 3ena gaben bie $$. Sogmann, Äöm»el unb

2 äffen am 13. i&re brüte unb lefcte Äammermu|iffoir«e (»tolonceQ*

©onate toon 8oc^erini,SRär^cnbilbertoon ©^umann, 2rio«t?ott

©Hubert unb ©fco$r —
*—* 3n 8e rlin fanb am 14. bie jioeite Onartettfoirie ber ^p.

be^bna, SRi<$tet unb ©ebr. ©«^enba^n fiatt. — Concerte geben

bafelbft in nä^jler3eit ^oJlaenber mit feinem Sereme, ÄBllner
nnb 8eo 2ion. — SDemä»onat«beric$tbe« bortigen Sonfflnptertoereiu«

jufotge beranjlattete berfetbe feinen lebten 3Wu|ifabenb an SR© j art*«
@eburt«tage (27. t. Ü)i.; 6om^>o(ittonen oon Setßmann unb
SDlcjart). —

*—* 3n $ari« braute $aßbeUuj> in feinem legten kon-
terte ben »WBmif^en Sarnebal* bon Serlioi unb ©ad6'« Ordbe-

perfuite. — '

*—* 3n ©ruf fei !am im »ierten ^utairen Concette ein

i?mpbonif4e«Slatiiertoncertöi?n3)ui>ont jurauffilbrung, in meinem
baSDr^eJlcT ebenfo anjic^enb unb felbpftSnbiga{«ba8@oTotnprument
be^anbett tfl. —*—

* $a«belott$ ifi mit feinem Or$efiet bom Somitö ber

äBc&!tbötig!eit«fefle in Souen für jtoei große ßoncerte gewonnen. —

Urne unb neue ittQubirt* Q>j>rrn>

*~* 3n ©otfca erfreut fi^ 8ru^'« «Jotelep* anljattettben

grfolge« jttgleic^ mit ber »aftitanerin". Seötere 0|>er ifl in $am-
iutgana^tauf einanber fo Ige nbeu abenben gegeben morben,
baburefe etmögli^t, bag jebe ber tier $anj>tpartten bon jtoei ^Jerfonen

einfiubirt ifi. 3m Hamburger ölborabotb*«ter figurirt bie ,/Xfri!ane*

rin** al« SWetobr a m. 3n Setftig erf^ien Re am 10. ~
*~* 3n ty of en toar am 4. aroge ftefiborfieHuna ^ur geier bet

bunbertften Suffübtung be« «2>on3uan^ unb jur SRatffeier »on äß o*
jart

1

« @eburt«tage mit Carrion, fowie ben tarnen 2i^s!a nnb
SRatjerböfer al« ®äpe. %m ©$fug große« ^ableau ber ^an^t^er'
fönen aller SRojarffdjen O^em. —

*—* 3m Sei^jiget ©tabtt^eater famen in biefet äöo^e jur Auf-
führung: mebrmal« bie ,#äfrilanerinM , unb »äRaurer unb ©^foffer*'.*—* 3näug«butg famam 1. eine neue Oper bon bem bur$
Verausgabe preisaehrönter Sieber bclannt geworbenen Som^onißen
2«orja an« »erJm: „Sa« ftStföen bon $eilbronn" mit «eifatt jur

Aufführung .
— *

*—
* 3n ?}ari« roirb jefct „3)on 3uan" bon brei Sühnen gege*

ben,bon ber großenO^er, ber italieniföeu Dptx unb bem Th«tre lyrique,

m8gliäertoeife nunmehr einmal an bemfelben Sbenbe bon aßen breien

juglety. —
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*— * 9(n ber ttt $ r a ß^n4 ferner reuffirraben 0)>er ^metaita*«
,,©te Cranbenbnrger in 83bmen" tvirb retift^altige melobifcSe unb
lebtn«frifäe*nlage, poetif^e,»a^ett*b6lIeau6bru(tttottf^ getpoofle

Bernwnbung ber Mittel unb befonber* ©ur$fübruug ber nationalen

©eite ^ntooratbofecit ; — feiten ftnben p# fionceffiontn bem $u*
blicum gegenüber , bnr$gtngtg ip erp*tfi<b MnfUeriftfe« ©treben*
feie folqfe« ber neubeutfd&en ©*nle «gen, uefr&e f*on in ©me*
tana'« frieren f^mts&onifd&en ©ityungen „SBaflenfletn", „Äi*
d>arb HI»" unb «$afon SJarf" etotbeut torbanben ip. — Sine
itoeite (fomifdbe) D*et bon ©. *©ie oerlaufte »raut,* in nS<bper3ett
in *u«P<bt, berforidjt eknfaü« großen örfdg; ber nationale 3ug ip

m biefem Serie entRieben er, bi« Anlage einbeittiiber. —
*

(DptmyerfenaHen.

•—
• 3n » et u ip bie ©ireeiion be« ©tabttbeater« <fe<$« SRonate

OjKrunb©<bauf|5tel)öa<ant. Steflectirenbe babenp$ bie jum 26.b*SR.
an ba« bortiae Ifcatercomite ju toenbeu. — $*i ©elegenbeit ber bun*
bertßen Sorßefiung be« „^rojpbeten" in ©re«ben ip nedj ju ertofib*

nen, boff SRitterttnrjer inberfelbcn junt a*iunbfe<b«itgpen 2Rale

fang, einig« SbormitgÜeber toirften barin |tim neununfeneunjigpen
aKaie mit — S5on ben SRitgliebern ber neuerbtng« bur* Ca^eum.
iprenma^erin febrtjerbienftoofiem ®rabe ^uripeirten Ä3ntg«ber*
Äer Dfcertoirbbefonber« SBertbaänräli (ftubr) gerübmteftte ge*

bomeWnigebetgerin mit einer Stimme bon ungetoBbnlkbem Umfange
unb brillanter Je^nit ©ie toar jiemlkbunbeacbtei, biß Carrion bort

gapirte unbpc)uungeto9bnli(benbramatifdbem%uff4tounge begeipertc«

©e«gteicben feffdtc bort Sllbertine äRatjer (ffiaujoni©aflotbi)burcb

ibrengrofjarrigin, fä)3ngefcbultenffotttraalL ©a« @j5ieilSßuo$SBief

)u fefinf<beu übrig* Hu* grau $Stf<b.Ue§, )udei$©$aufyiettrin,
toirb mit änertennuna genannt, besg leiten im ©nffofadb grt ffi tif a

©d?mibt formte bie $9. *Pobl unb ©*ulj. — grauÄofattbit*
lag gapirt inSRabrib forttcäbrenb erfolgreich — Cine jener fetten

geworbenen großen ©timmeu, ttef$ep<b beut jum {Romeo unb morgen
}. 93. jur Valentine ober*Rorma eignen, foß grl. 8 e b w an n in SSremen

oePfeen, Überbauet in ibrer ganjen Vortrage toeife an bie bebeutenbften

italienijdjen ©äugerinnen erinnern.— 3n Hamburg tourbenSi*
«bat i* et unbgrt Cbnn au« Nürnberg emartet, tu «opedgtt
$8nif(!b au« ©re«ben.— 3n SRailanb ma<bt ber ©panier SRora*
gas (SBarpton) bur* ©timme unb bebeutenbe* ©£iet ungetoöbulitfe«

«offenen. —

3u$}rid)tti!ngnij JÖtföröfrungen.

•- * ©eneralmnplbir. granj ?a*ner $at bemÄatfer bon
SRe^ico be« Sommanbeurheuj be« ©uabaiu^-Drben« erbalten. —

3tim 16* Itbxuaxj

^oHen^flcrn^edHngtn.

«Jena in enger, bumt>fer ©draiUe uns be« Seben« SRübfat brftrft,

»irgenb uu« bom Slötbenfrföble garbeuglanj nnb ®uft erquieft,

3n bte |>eimatb ^3^'ter ffiefen, bolber SRufen ftufentyatt,

Stuft; um toieber ju genefen un« ein Slang mit $ugetoatt.

Äuft, mit frif^er SSatbeStü^Ie labenb na^ bem beißen Sag,
©inatin©Plummer ©^merjaeföble, fSnftigt milbbefl $erjen« @<$fag

;

3n bie SBrup, bie oielbetoegt, ©ternenfriebe jie^t berein,

SRonbna<btläfte, lei^t erregte, ffiufeln bur^ ben beifgen $ain.

SBie ber Grieben SCBlter maQten bulbigenb nadb Vmatyant,
S)a| bem $enen, fropig, (alten, bem öebeimniß toerbe tunb,

©a| bein Aufm, bu frcubenfO|e, tSue immer fern unb nab,

2So man beine $ulb genieße, .Senn« Stmat^ufia!

©0 in ©eine« %tm$tU galten, bie ffiein $o^pnn auferbant,

©iebp 2)u frenbetrunten toaSen, mit ben SBufen nab tettraut,

«He, bie im jtram ber Sieber feiige« tSntjflden bält,

Unb, ein nxi^e« Senjgepeber, fflger Alang ben Sufen \$mtUt

VrtMfBilr.

*—* Bor Äurjem parben: in Cafel bie gran be#aRuRlbir.

föatter, a(* grl. ^aplingerin HRÜn^en, ©eiraar unb 2tip%\& alt

bramati(<be ©angenu gef^&^t~ in $ari« cm 6. bieiHutter granj
2if jt'«- (3nber_Eapajaa musicmi"pnbet $$ unter ben im *or*3abre
betporbenen ^onifinplern au^ ©ogomtl SJartoifon w*ctot", 3«*
me«SBallacf unb ©ran SKarloto.) —

Citeratif^e YXtmriaUn,

*—* »Ott «b- »eanqnier ip ein iiemUc* fettfame« «ßerf

„Philosophie de la Mu«qaeu (8ei»3itg bur* bie gteifäer'töe »u^^
banblnng ju erlangen) erfreuen. —

Crtpjiger Jrcmbcnlifle.

*—* 3n ben beiben legten 8Bo*en befwbten Seii)jig; ftvL

Sl«minba Ubri^ Wnigt Jüammerffingerin nnb $r. «piamfl 2a-
bor, Wnigl. Jlammerotrtuo« au« $annober, $r. URb. Sterling
unb $r. 8eo Sion,$ianiPau« ©erlin, nnb $r. ©antor ©ap au«

flauen* —

©ermisrhüs.
.
•—* 3n ^ art« erbielten an ©taat«fu&*entioneu im tor. 3^r

bte grojje Optt 82O f
00O §r«., bie fomiföe Oper 240,000 gr«., ba«

Thtttre lyrique 100,000 gt«. unb ba« ßonfetDatorium 25ffirOOO gr.

fotote 15000 gr«. ©tarntenjulagen. O^erncom>)omptn unb Cü&ncn*
b intern n>urben 1,295,000 gr«. Santteme auigejaWt —

»_* 3n SBien pnb bon ben in *. % an* ©taat«mitteln für

ftfinftln: benjittiaten 25,000 p. mit ©tipenbien bebaut loorben bie

Sonlünpler gtbij, gabrba^b, ÄSßma^er nnb ©^»eiba an»
SBten,$ajbuet (3. % ® ottbar b) au« $rabanott>Mj nnb »icci
au« jriep. —

*-* 3n 2öien fanbew in ben legten itoei Iffio^en 22 grofie

Soncerte flott, afie Reinen ungerechnet* —
*—* 3n Ken? »©ort tonbauft^rioatmitt^n ein fionferbatortam

errietet- S^er gr»gte %f)t\l be« baju nötigen gonb« tjen anbert^aft

SRiQionen ©oHar« Ip bereit* bunb ©ubfeription gebebt. —
*—* ©er beraunte ^arifet lanjbiriäent unb -Somponip Vtn -

färb bat am Somerfee eine »illa für 400,000 gr«. getauft. —
*—• Unter bem 9*a<bta| be« foeben oerporbenen itatienif^en

IRiniPer«aRaffimo b'^jeglio baben p<b ein jetne, nie betannt ge-

worbene, roertbbofle 3Ruptpü(le toorgefunben, bie berfetbe feiner 3dt
te SRailanb niebtrgepbrteieu baben foE. —

©i«b\ ®u toinlp, im 3auberf<bleter ©enetoetoa*« XbrSnenbÜb,
räter febü^enbem ®emäuer in Der Senjna$t feutbt unb mi(b

\n bem Äug bie ©eele tauj^enb, eb' bie 3)nntelbeit berrinnt,

Äomeo unb Snlie laufibenb, ob berfier^e ©ang beginnt.

!Eripan nnb 3folben« «age, beiCger Siebe IbrSnenblid,

©tingt, bie lieberrei^e ©age, bir ber £8ne 2Ra*t jurüd.

Sine« gelben Slubm unb «bre, vielgeprüft im Sbatenbrang,

?reip ber bimmlifcb'Pe ber 2b3re im f^m^bonif^en ©efang.

icute au* jn ©einem geße bober geier greubenöang,

}n bem reiben ftreifl ber ®5pe, 3ubelbVötuu«, pepgefang,

te:«ubef))eubenb ©u ooi allen in ber Äfinpe ^eiligt^um

Sieb ein gnäbige« ©efatlen meinem Sieb ju ©einem Subm.

3n bem beifgen »ing ber SRufen, bie © e in «Binf bierber geführt,

©ei no6 lang' in ©einem fflufen bolber Stegung Ätaag gerübrt

©ei in ©einem SBiegenfepe reinpe ©egensfttßejeut'

«tt
T

ber $immel8ga6en bepe © i r auf © e i ne n 23eg gepteut
i

©cbmüdt au* föon ber gürpentrone eble Bier ©ein tbeure« $au^t,

©ei bte ©tirn bem 2iebhng«fßbrte bo&er ©Bttcr tranjumlaubt,

gleitet Sorbeer ein unb Kojen, iSicbenlaub, bie beutf^e 3'er,

»on ben beitern Crbenloofen, blü^t ba« f$3upe, gßrp, nur ©ir.
Dr. 8*
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Krittler ßri5etger.

3Htt$ttiBUifil*

für feie Orgel,

ürttitrid) fStyhtntifUx, üorl pirff ju ben ©Rotölen, bie am äftei*

ften im !ir*U*en ®ebraud>e finb u. f. n>. Seipjig, ffofcolbt.

10 5»gt.

©oteol bur* tyre *üne wie an^ bnr* ty« fonpige jtoecfmäfiige

ffiinri*umgtotrbfontH btcf c SBetf^irte ©tuienigeneutbfobien ju toerben,

feie ui*t Jelbp ™ ©taube pnb, ben Sborat in fcafftnber unb tunftge-

regtet 2Bei(e efajulriten. ö« babcn bie SorftrfeU fltegrabett ©oft, fmb
flteng tir*tt* genauen nnb binben P* Prenfj an ben @ang unb €ba*
ralter brt Cfrrcatt. Hu* fUib fte jtocennäfjig bur*gcfüj|>rt unb gauj
)utn gotte«bienpii*en ©ebrau* geeignet. —

Sftontanu«.

für SR&nnerfttmtnen.

£. 1), €icfe!jöj^ PierflitnmigrsSlttnnfrgerougifiorafßiirf)- SHorrefl,

1866. ©patmann*

©öffetBe enthält bunbert Siebet ber efcangeliWen #ir*e mit neun*
jig in berfelben gebrfiu*li*enäRelebien. 2>le ber^artitur unterlegten

Scrfe finb mripOrigineltefU unb atyMetff* georbnet, 83on ben a**
}ig 8iebern , t»el*e bie ffbrei preu§if*en Jftegulatite" embfeblen, Pub
neuuunbfe*«iig aufgenommen na* ber 8e«art bes MSt»angelif^en $e*
* -gbn*t«" für ba* «bttntenb nnb ©efty&alen nnb jun4*P befHmmt
r

f
,©eminarien,@bmnaPeuunb?e&rerconferenjen''(Ouub au*

r SRSnnergefangberetne. 3>ie ©afctoeife be« Serf. ip rein unb ta*

belfo«. — 2> g.

SRuftf für ©cfongöetcine.

für aK8nnerfKmmen.
*

#Url cÄpfd, Dp. 32. §od)aeits.©un*rttirf. SXufitatiffter

©*en ffit 4 SKänuerpimmeu , Äinbettnraipete, @löcf*en

itiA, Striaugel n, arogeSrotnmet. &ipjt0, ftafytt. l%iE$tr.
Dp* 31. U>fr grf}ti nod}ut*fc £umoripif*er SÄan*

uergefang. (Ebenb. 16 9igr.

€. #Untje
f Dp. 107. Der ttJüffifnfdjifßer. $umoriftif*er

3Wmner*or. ßbenb. l Xi)lx.

3n ttppef-l $o*jeit»*Ouoerture wirb ben äWäunergefanab er*

einen ettoae Äewefi im I?umoriftif$ett ©eure geboten, tue* bei |>e**
leiten re*t Reitern Öffect frerbcrrufeu wirb, ©a« ganie ©tüd, in »et*
*em «u* bie obengenannten 3nPrumente fe&r toityeityaft oewenbet
finb , iß fo uatflrii*, o&ne @efu*te« unb @eina*tee, fcumorifHf* ge-

malte« unb bur*gefü$rt, baj bie ge»ünf*te SBirtung ni*t an*«
Mriben totrb, umfomefrr al« in folgt letzter au«ftibtbarteit unb@ang*
bartett biefer ©*erg au* Sereinen jugängli* ift, n>ei*e Über leine

großen SRittd ju;gebieten ^aben.~ 5Ri*t mtnber glMlt^ift ber $umo*
tiMäft Oefang; ^SBir[ge^n uö$ ni^t« öon bemfetben Som^onipen
(Oj>.81) au«geffi^rt; in bemfeiben toe^t ein frif$er, fiterer Sugf nnb
ftebt bie fcrfinbung in bieftm ©täd ben früheren Crjeugnifitn biefe*

Som^onifien nity na*. —
2>er ^umorifHf^e Sßfinncr^or oon (5. 8un6e, Dt). 107, 25er

«Botlenfäieber: n
f
« ^r'nmol in einer ©tabt «, ift eine bauabenmäßig

gehaltene, e6enfan* ^eiterteit erregenbe (Som^ofuion , unb berfe&len
n>ir n(*t , »eteme, ml*e berglei*en ©a*en mit »ortie&e fingen, auf
bie borliegenben muf«alif*en @*erje bon Upptl nnb Äunfce au)*

merffam ju ma$en. —

für ba» $ianoforte.

€. «ij. <AI)ttrbt
t &p. 3, 25 Ueöottg«- Mb PorfpiefJlflÄe a(8

fottfe^nng beö „«rfien Sht>ieruuterri*t«''. SeiMtfl^SRat^c«.

15 9?gt.

$. VP^lffllpt, Dp, 50. ^enriflif^f dtmuxfätU. 2>er etfte

(Slabierunteni^t. 9?eue(le HKet^ebe. Hamburg, Sranj.

1 Ulr.
Sie SKupflHeratur ^at in ©ejug auf mufUaliföt ffibagogit jmar

leinen SWangel, bo* pnben fl^i immer no* 8R5nuer, toei*e biefe«gelb

no* weiter bebauen, o$nc bit 9RufHtoeU mit neuen Gntbetfungen %n

ftberraffen. 3^ folgen 8Betfd?en gehören bie t?orlifgenbtn *26Uebung«*

unb »orf^'tclftfidc oen 8. Xf). «d^arbt,©om'«antor nnb SRujtt-

bireftor in freiberg. «(* ^gortfefeung be« erpen (EUtoierunterri^t^,

tele ber Bf, meint, fann biefe* 8Berf*en ni*t «ngefe$eu toetben, benn

er beginnt ja baffelbe mit fotgenben SBorten: 8on ben ^©caltn.

©*tage jeftt alle teeigen Saften oon o 6t* toieber ju c an. ©iefl

fiebt folgenbe £onrei^e (Tonleiter, ©caia) (c
f
d, o, f u.f. to. mit

toten bargeMOf »el$e aue 8 ZHnen befielt. SBemt bu biefel*

ben aufmertfam betra*teft, fo bemerfft bn eine *trf*ieben&eit unter

i^nen* jc. ©ie« fann nnmögli* aM »gortfefeung^ be« Ctaoier*

unterhat« angelegen trtrbtn. Ka* ben ©calen mit einge^reuten

@tttd*en folgt SKr. 5, Uebung im Sufammcnjit^en nnb 3Ui*be^ntn

ber ^»anb. SRt. 6. ©bannnng. 9Jr. 7. Uebungen im ru^iaen Ueber*

feften. Kr. 8. Uebung im feflen Hnf*lag unb wetdjen abgeben btr

&anb. 9?a* biefen turjen Uebungen, n>el<bcn jutreilen noefy ein Son-
püd beigegeben ifJ, lann ber 8erf. ni*t uutertafien, bem ©*ÜIev an*
oon ben Jkur* unb Jba*2»reü(ängtn mit i&ren Üageu" fittea» beiju-

bringen unb jutefct #no* Sttea« toom ©reiHange." 3)ie ^rogreiptoe

©teigetung ge^t rttoa* raf* unb bunt toor ft*, an* bie eingepreuten

©tütf*en oon Sltmenti, Oelined, Oabbn, 8»o?art, «eet»
biooen pnb no* ju f*toer, überhaupt meift ni*t an $rem ^la§e.

2>er «Jerf. §at übrigen« teot>lgettan, [ein Ci*t aW Somponip ni*t

aOctn leu*ten ju laffen, benn 3ßan*e« bon i^m pe&t jiemli* ^|*ablo-

nen^aft- au« (j. ». 5Rr.3 nnb 19). 2>a* @ame ip etn ©tüd Äinber-

€lattierf*ule, über bereu »rau*bar!ett bie (Jlamerle^rer t<lbp ent*

f*eiben mögen. «
Sine toeit erqnidli*ere €rf*eiuung ip bie oorliegenbe »$euripif*e

£!atoterf*ule" oon $einri* föo^lfafirt, Cp. 50, ober: *2)er etpe

eiabterunterri*t na* ©rmtbffifcen ber ^euripit (brt ©eltp*©u*en«
unb finben«) al« neuepe äBetbobe, ba« filatterfbiel in »trbSltnil»

raSgig curjer 3tit grünbli* au erlernen.** 2>er »etf. fagt im Sortoort

barüber: ^®in (^euripif*er ße^rgang für ben <£la*ierunterri*t ip ge-

toiß ni*t« UeberRÜfpge«. 2>er ©*Dler totrb ^ter angeleitet, bie Kennt*

niffeunb ferrigrtiten, teel*e beim a(a»>ierf»)ielen nSt^tg, felbp mit
auf}ufu*en, benn ba« SBort ^enrißif* flammt betanntti* an« ber

?rie*if*en ©pradje unb beißt er finb er if*. 2>ie« Unterri*i«tjer-

c*ren bat mebrfa*en91uöen; es ma*t bem ©*ftler bie©a*eni*t
nnr tntereRant, fonbern er teirb an* balb mit ©eteuötfein 3Ruftt

pubiren, toirb beim SlaeferfoWen f^ätcr bie «b^l«atur , biefen ©tetn
be« Slnpoße«/ balb o^ne frembe^ilfe P*er unb jteedmäßig toä^len,

wirb Stile« fePei bebalten, meil er rt bur* feine eigene Sbattgtrit er*

»orben ^al u. f.
te. 3>ic ^euripif*t SB£e*obe berlangt oon bem ©*ü'

m
ler man*etlei f*rifUt*e«ibeüen. ©ie verlangt aber an* einen Pe^rer,

mel*er bie ©a*e mii ©eip unb ?eben auffaßt nnb anteenbet, ©er bie

@*u(e jum ?e^rer ma*t unb p* nnr al« Controteur neben ben
©*üler fe§t , ip baju ni*t taugli*.** — Unb bo4 m3*u man binja*

fügen, baß gerabe f*tea*e Sc^rlcäfte bur* biefe _@*uie eine gute

©lüfee unb Anleitung befommen, ben Unterri*t in te*t ^rogrefpter

fortf*reitung ju feiten, tee«^alb befonber« fol*e fe^rer, tee(*e p*
no* j*toa* unb unp*er füllen, gut tbun fterben, biefe« ©ert jnr
©runbiagc t&re« Unterri*t« }u ma*en. — ©...,.. g,

Wilhelm ^rgang, Ceitfabru ber affgemfinen t»upftfe§re für9»upf-

3nftitute, ©eminarc unb jum ©elbfhintfrrtAt. ©Brü^
6. äÄÜfler. 1865.
SSü^. 3rjfang*«äBufttle^re ift aunä*ft für bie ©*üler feiner

2Rupff*ule in mxtxb bepimmt, bamtt biefe etnen M«ntalte*unct be«
©elbpternen« nnb «heberten«" in ben ^Snben ^aben. 2>iefe« 83fl*-

frin bat ben 3toed. baß fetbp au* bieienigen ®*üler, toel*e P* „jum
foliberen SMlettantiemn« ^eranbuben, bie 3RupI oon einer ernperen
©eite auffaffen unb fit ni*t al« rein finufi*en Seitoertreib unb
amfiprenbe* $anbn>erl Regelt unb üben/' 3u biefem 3teede entölt
t« ba« »otftoenbtgpe ber SKnfitoiffenf*aft: lonfbpem, Kotenfbpem
nnb©*IüfjeJ, »erfetoung»jei*en n. f. ©. fotoie Ueberp*t, Cin*ei*
lung unb eef*i*tti*e« ber SRnfit* 3n lei*t fa|li*er ©bra*e ip

biefe« ©*rift*en an* anberen SBnPtinpituten, fotoie iebem Anfänger
luemtfeWen. a>„.. #.g.
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gÖr ba« $iaae forte ju bier $5nbe».

(Äiwlf trübe, Bffine MüfU UiBangspförfie jtt biet |>&nbet!,

3 weite Auflage, 9?e« atrangirt oon fcljeobor 2Äcr(er,
Sanier unb Drganijt in $*fyeiiftein. <8fam$au , 2ftori§.

lOftgr. £eftl. •

Co btef t<$ miß , ^abra tiefe Hätten ©tflrfe M »egta ibrer

toedmä&igleit biele ftreunbe erworben, ©er neue »earbefter, $err
Jlerler in £obenflem, ein bur<b feine grünblt^e Äenntnlß unb fem
pralttf<be« ©efebid in ber Uutermeifung am ^ianoforte gan$ baju

befS&igter SRann, fcat biefelben einer 2>ur$|i$t unterwerfen unb nett

arrangtrt, fobaß fte best Sichten eine uriOtommene ©a&e am <£ta»ier

Jein »erben.— SRentanuft*

§i

Sieber unb @effinge.

£öni8 Gwffe, Dp. 1. Drei fiebrr für eine ©ingflintme mit

Begleitung be* ISianofcrte. £>re8ben, $offartl>. 15 ftgr.

3lliil» ftrößl^ittt, Bmei Sieber für eine ©iitgfttmme mit

^tanoforte, €$emni&, SonrAb. 10 9?gr*

C* Äteettl}«», Op. 4- 3»et 8ie«r für eitw eanjtonftfmme

mit diabterbegleüung. §aag, SBJeqganbu.Somp. ff« 0*60.

C I}. ftruljlt, £>P« 115. Cie6 der 7la$(. güreine ©ingftimme

n* f. m. JBcxün, ÜHenDei. 10 ©flr.

U 9aff0rt SDic „2Becferubr"* öerlin, ©<6(efinger. 71/» @fl«.

^erb. ©nmbcrt, Op* 94, Drei £irber fftr ©opran ober £e*

not, $iefelben für SM ober Bariton.. Sbeitb» 17 1
/* ©gt.

(L X Uertetonwmi, «Die Gapefff" »on Ufjlanb. «mfterbam,

ftoottoaii. f.. 70.

tyttor fittlü)^ t>rr &antfd)e Dftjer. «omanje für eine ©htg-

ftimme u. f. m* ©erlin, IJJeterg. 3«eUe Auflage. 7V*@flt.

fltttji CttJJt, €>p.80. Ave Maria für eine ©tngftintme u.f*tt>*

gfranffurt a. 2Ä„ $eute(. 36 ffr.

fcntf be IftCJjfMlUrit, Dp* 3. Crrtinimg unb (frinnmmg.

Seilte ©efänge für eineSingflimmc mit $iaao forte- ättag*

beburß, fiehtti<i}*$ofen. 16 ©gr.

fftwona Äligar, Op. 25. (Beifußes fieö — $fa(m 125,

«er« 1 u. 2. gut eine Öartjton* ober Sttfümme mit 8e*

gleitung ber Orgel ober beö $ianoferte. Serlin, Wttnbtt

7*4 ©g*.

3u einem Ob- 1 t»le ba« oou Sonis ©rofce tann man immer
getroft Jagen : „©lud auf l* 9H$tWe« gute teufte ©tnbien bilben

bte ©rünblage beffefben, fonbetn ber gomponif. fcat au# gonb. $^an-
tafte; er erfaßt lebe« Sieb na<$ feiner Sigcnt^ümli^teit mtb tt)eiß ben
$3rer burc^ eine boetffdje 91 1meiere in bie tätige ©ttmmung %n

toerfeften* 3>em „Seife jiefrt bur^ mein ®emüt& M toon $ef ne ^at ber

Gomponift eine nene ©eite abjugeteinnen getoußt, bie aettig fon>t>l

bur^ Sinfafötitttue&mntgteU W ff ff
ein berfie^L e5o auq bie 6etben

anbete»: »3m {frfi(liftg
M nnb #%p$ft» t>cn ^amerlina; fle xxü)tn

auf einem Poetiken ©runbe. Sie maiben ben ffiinbraa be« ©ur$-
brnngenfeind unb mben ben $3ret mit $$ fort in eine gemeint niß&eHe
äBelt, in ber and ni^ts <ai ^rofa erinnert* Xu$ üuf bie Segleitung ift

Sorgfalt öertoenbet, unb jeigt fl^ btefelfce namentUc^ im erfiea ni$t
tlo« ai« ^armonif^er Xrager, fonbern nimmt an bem «u«brude
2^eil,

—

«u$ bie beiben Sieber »Ott 3ultu« ©roß^eim^biteiDbu8ja^)
„3$ $abe, betör ber äSorgen^ bon S^amiffo unb »ft^, i<$) fe^ne

mi$ na^ X(r5nen M bon ^ eine oerbienen beroorge!)oben }U toerben.

5Ric$t b.o« eine ^Btftfl c^aratterifiif^e Stoffaffung fonbern an^ ein poe*

tif$e*, eigentbüml^e* ®e>>r5ge pempeTn bie beiben Sieber ju ffirjeug*

nifltn wtier *rt nnb fpre^en für fünf! lerifebe ©egabnng be» fiem-
ponipen. —

3n ben beiben Siebern ben ©teen^uis ^SBaflerfa^rt" unb w©te
laben bir toiel et)5^1etM oon $eine fpricfct fl$ tool baft Streben na*
tieferer Äuffaffung au«, allein bet Componi|t ^at fi^ fonneÄ not$

Hid&t re^t bur^aearteftet. 2)a* Stftae leibet an 3errlffenb«it, toenn
auq ein poetii^er ^intergrunb »orbanben ifi; im jttcitcn ^at bie

MrfapjM noä) %n oWÄnt^dl nnb ift ni$t aan) frei öon einer getpiffen

DftentftHo« «oft ^^metj, ber mir ni$t re*t natfirli^ erfefcint ©en
beiben Siebertt mangelt no$ ber re^te gluß. —

3>a* „Sieb ber 9ta^t» bon (Sic^enborff (oom S>i6)itt ©, 393
ber ©efammtauegabc „9Ia^fiU** genamt) |at Xt u$ n ganj toottrejf«

«^ aufgefaßt, ffi« ifi baRelbe, toef^e« betanntlufc IRtnbefftfobit
au^ componirte* SBenbel*fubn $at aber Sero 3 unb 4 »eggelaffen

;

Xtnffti giebt bie eröen bier Serfe nub lüfit ben ©d&lugöer« weg nnb
erteilt bamie aßerbing* einen febr einbnngenben unb etgmfenWn
©$ln§' ©eine SRnfif baj« crfa&t ba< ©ebi^t in einer Seife, bie

ni$t nur bur^ ©arbeit betf muftfaltfifeen 9u«brucfe0 , fonbetn «u$
bur^ Weubeifber mußtalif^en ©pra^e nnb Snergie ber ©ebanten
je einer tüntHerif^eneebentfamtettftifr ergebt —

©te Womanje „©er bflnif<fce 3Sger'.' bon «ertio» i|» cht $otj
pr ästiges, tbaralteiDotlee ©tfid, eigen tbflmli^ »nb geiftooK; einigt

^atmonif^e ©onberbarfetten muß man freili^ mit in ben fauf

nehmen. —
3He

,

f«apefle
rt tm Ublßttb bon »erteilmann giebt nnl feint

ne«e ©eite in ber Snffaffuim jn bemetten, bo$ ift b*ft ©anje fUtngt»

maß gefyalben nnb bie SKu^f m<$t D^nett>abr^eit*getreuenÄußbrucI.

—

2)ie Beiben ©efSnge „Irennung" nnb „iärinnerung", bie ber

«Somponift Srnfi be la S^e« aller ie — tu* toel$em ©runbe mrig

man nit^t — leicht nennt, mu§ man atterbingd als bilettantif<be öer-
fu^e betrauten, ©emßomponipen ifi ba« ^anbbabenbed^annonif^en
Xbeilcd nD<b eine Terra incognita» er plagt ft$ ab

;
toeig ber äßetobie

leine leiste formelle ©eflaltung ju geben, »ecbfelt tn golge beffen fe^r

o^ mit bemöeitm«tj unb I5ft betgrftbelnbenÄeffeften fo §iettt(Kb ba«
gange ©ef^äft be« $uiammenfagen«. «uf biefe ffieife finb bie beibeü

©a^en jn febr fätmertgen €ompof{tion«fhibien geworben. —
SDaö „Ave Maria« ben S u j j i ift fein ©tü(t, ba» unö ettoa bar^

befonbere religiJfe Siefe feffelte, foubern ein ©efana. ber, auf ttalieuü

f<^em «oben aetoac&fen, pießenb fi^abtcidelt unb ptmmengere^t liegt

unb babei im allgemeinen einen gefciflen religiBfen Sm^futbungStöit
anfc^lfigt, ber fofort Süen berftSnblitf fein Wirb. —

2)tei Sieber bon gerb, ©um ber t — lieber Sefer, oerlangft ba
mirtiitf eine Äriti! barüber? @o fei e** 5ta^ bem erften ««Bern foll

t^ meine Sieb' toertrauen* lägt fl^ (
3
/* %*tt) ganj f^5n tan$en;

na^ bem noeiten *Srlenuet «ut balb w, oBtoot «/«Sact, tannjt bu e«

mit bem HJaljen no^gang gut riötiren, unb &aft bu no^ein befonbere«

©einfielen; fo maaft bu ju bem brüten «@ie bat miti) freuubli$ ange*

blidt- getrofl ben Seietfaften bre^en. —
3>ie ,MtÜtmW wn 8e »affor ge^Brt %u ber ©attung ber

ffioulifyenreigereien, bie, n>om3g(i$ mit (Sofiflm aufgefft^rt, auf $ro*
oingialbfl^nen, aber auä) in getollten $ribatcir!e(n bei ©ier unb
Saffee alte unb junge UjiiLifler in biefentge be^agü^e ©timmung ber*

fe^en, in toelcbe fonft feine Unterhaltung in ber SBelt fie ju berfe^cn

bermag. derartige ©ummbeiten bietet ^eutjutage unfeve/SO^ne bie

3Renge; fte geförenju benSrjeugniffen jener bramatif^mu^talifc^eii
3nbuf.tie r koelc^e alle jlanfi in ibr ©egent^eil berjerrt unb unter bem
@$ufe ber S3ttbfle jene« nnfaubere ©merbe treibt, ba« burtb bie ge*

nwitfamgen «eijmittei bie ffltaflrt&eit geratenen f oü.—
3>ie Sieber bon D&car Sic^berg flehen als Op. 1 auf einem

©tanbpunete, bet bem Somponiflen ba* Se*j}*Ht einer e^renbeKeii

©efinnnng au*fteBt. ®ie Srftnbuna ergebt p^ jn>at no<$ xi\ti)t jft

berjentgen @w^r mo man bte formfi^beit ©etoanbtbeit fofort bemerft,

unb tbo jebe äBenbung am nötigen $latje i^; ber imtfifaHWe «u«-
brud if) iroA ni^t benimmt unb eigenartig genug; atn!b tft nod^ eine

getoiffe @u(?t n«^ Utberf^mengU^teit bemerfbar unb bte £eg.titiut
ft

ni(^t frei bon Ueberlaben^eit — bennO(% flebt ber 8omponi|t auf einem

©oben, auf bem er bet fixerer ©elbJMrttt! flcb batb ju grB§ertr»ebett*

tung emporarbeiten wirb. —
Seit längerer Seit begegne i<$ bem Sßamen «rigar wleber*

©tefer ^ame bat nod) au« etner früheren Seit einen guten ftlang. 3w
bem borliegenben geiftlit^en Siebe giebt Jt ein ganj prS^tige« @tö4
x>t>n fflhiflt Siefe f &S)t rcligiüfe ßmppnbung burtbwebt baffefte

unb mirb feine ergreifenbe SBirfung ni<^i berfebfett* ?Bit ftnben barin

feint in neuerer $tit fo oft borfommenoeUeberf^ranbtbett be« mufita*

lif^en äuöbmd«, bie uns glauben ma$en foll, als fei ber fcerfaffet

bö^p ergriffen unb glettffam bem SrbiWenentrüsft J5ßer p<b tünpii^

ju einer folgen gemalten ©^»ärmerei binauff^raubt, tt)irb nintmet

feböne, ergreifenbe, toa^re unb bauernbe®ebilbc erjeugen; er »irb mit

$ülfe einer ejtrabaganten ^antafie 2>inge ans Si$t bringen, bie tool

frappiren, nimmer aber ergreifen unb toirtltd) feelifäen Unheil im
C>3rer erjeugen. ©trabe bie reltgiöfe Kufll erbeif^t ein einfa$e*#

glei^fam tinblt^ füblenbe« öemiHb, ba« fem bon aller *oettf$merj-

Itcben Ueberreijtbeit nur ber inneren ©ef^auung jugetbenbet i% 3>a«

geijtli$e Sieb bon Ä. iß eben ein foi$e« @tüd
f
in tnet$em $$ ein
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rrfart, cmf«<$tf öemfitfr abfoiegeft Hab bof ben ©orten be« BJftlm«

ein forem ©int« gatti entfore^enbe« nt«ftfaHft$e* ©enxmb gegeben

&«t> — SRontanu«.

Sfttfctttt's Cttierolllll». «ürttwrfjf bdtefrtcr ?teber für eine

©irtgPhnme mit ©egteittuig U9 tyirtttfcitt. 3to?i fceff* *

1 3|lr. , .

«rfW fceft: «6t» „SBSrp bu 6« mir-; *$t, «Site mein *ßft-

tffti*: *ru$, „fcarmofeneßa"; fttanj, „«ittr unb
f#
3>irÖat*

renbt"; ©raben'£öfjmattn, „D pifle bie« ©erlangen"; @nm*
6er t, „Cr liebt mi$ ni^t" unb ,.D fragt mi$ nid>t' ; «ort $of f*
mann, „§5u bip mein Xraum"; 3enfen

r
„?ebn* beiue .©ang'";

Sftttat Dtf0 r „ftBei$na$MBeb"; «ober! »abetfe, ,,3>ur<bbeu
Salb"; 3uliuj ©*5ffer, ,,©ieb erbat*"; ©turferif $mfbf,
pjteiiffc eh« «Je ©teraerina<bt* urtb SBeibt, „ak lieblnfre* Sinb",

S»ritft ©eft: ©eet$ob*n, „Sit S$re ©ofte$"; ftuguff
e^Sfftr* „Atem ©refcben"; 8bt,„fflte« MiMt, Hebe« $en1"
8eet$oöen,,,»it*en''; *eit,„Av*M*rua

} »ru$, (,3)erbet1tge

3öfe^J fingt"; Srne mann f „Xanjlieb4en
M

; ©taben-jjoffmann
„3nr ©dfaimmergett ; 3enfert, „WariA*; SRetbfeffel, „SBie

tönm 1

icb bid> »ergefien -
; öbtotn ©$ulfe, „2)ie©owte ge$t ut

Hu***; etttdcnf*mibt, MJ>fTein(l«W»'; $rfrling, „SBinter-

bttb"; ©imfrieb ©eiß,,,®]« grauen Kebef feigen"; «bt, ,,«m
Jage ÄflerfeeUn".

Snbem wir bie oötfiegenben ©ammel*9tu«gaben angeigen, f8nnep
frirntyt umbm, »en tjornberetn gu ßepeGeu.baß roir^rinapieu gegen dflc

betrügen rem na<$ ©fißtfir ber Vetren Setleger , jumeip fogar o$ne
iwenb »el#e äpbetifäe SH$mng Deranpaftete fcdngtomerate ber vir*
WxtUnftin, na<$$8bebe«3nbalt«nnbffiertbe« oft beteroaenpenSom-
boßtiouen flnb. 3n literarifcfcen fogenamrtenttbrtPoniatfrien ober 8n-
$»l*aKn htatgtm roh »eniapenfl in ber Wege! mtfcr oWr mtribe*
fntif* getonten, trftfliften SHuper* unb SReipewerten, an benen fitf

ba» SBiflttt unb ber ©efömad 2>e«jenigeu, ber in ibren »efty gelangt,
naä? oerffieberten Stiftungen £ln ju täutem fcerutag: e« flnb unb
feflen eben nur groben ober SortegeblBtter jegti^er *rt nnb
>mbet poetiföen «u«brud#tt>eife feht ©oft ip ibr erft^tiiebei
toed unb borum $öben benn au$ jodfce Gtyrepomatbten aßerbtng«
imn nnfe Seret&tigmtg. Sttoa« ganj «nbere« aber Meten nn# ietrf

mupfaUf^en ©ammlungen. 3n buntefier, ebne jebe« ©pjlem gujam»
awtjjetoßrfdter ##& pogen »ir auf atte mJgti^en gormen ber (5cnt-

jwfttim »on aßen tnßgJi^en, tu teinerlei SBeijejujammengnfleBen*
ben Idnfe*tm; trir ftnben frobneriwten großer Weifler ni^t ettoa
nur neben folgen, b« n>irtri^e« Jalent (n«nn auc^ lange no^
m$t in 3enen ebenbflrrtatr 8Beife) befunben, fonbern fetbp neben fot*

#tn, auf fcü ®($iÜerT* belannte« 2)tfH*on: »V&tit ein »er0 bir
Setingt u.J. to." nur aßju fe^r «ejie^ng flnben bftrfte. Umfotoini*
in <tbtx flnb benn an* bie Ct>itet^a *au3ge*ä$m* ober Hbeiiebte-

©efange, fcie bon ben ßetren Sertegern gumeifi o$ne t^atfä^li^e »e*
^fit*irag auf bat&telHatt gefegt werben^ ate bere^tigtanjuertennen.
3>af$ unfere ffluf^auung biefer ©abläge eine bur^au« berechtigte, er*

tyüt »ieberum anc^ aufl b«t 3n^aite ber bortiegenben ©ammlungen.
Süßer fd^on aflaentein anertannten Siebern ton Seetboöen
ergeben fi^ , toa« W^ert geipige »uffaffung reff, tiefere öm^finbnng,
fdbflfiSnbiflere Sttobunaunb te^nif^e »ebanbiung betrifft, »obl nur
bte ©efange t>on »ob. granj („Sitte* unb „bie $arrenbe«)* öon
Sb. 3enten USnaria"), toongrang Äbt (*.81m Sage Hßerfeelen»)
unbSRaf »rn^ {wber Seifige 3^fe^ flitat-) ober ba« 2lDt5gti4e.
Sie übrigen Sieber, mefcr ober minber getieft gearbeitet, tnebr ober
minber $l6fö Öingeab, flnb ün btftat gaße nnr a« auflanbige e^rtqo*
nratoerfe ju bejettbnen, beren 9tame jjeutjutage »gegiorf" ^ißt.
Sa§ fiä) übrigen« jk fot^en ©atmnlungen genug Xbne^mer finben
unb au^ in Sutunft pet« finben toetben, »ermag ni^t im ©ertngfienM ©egenbeioei* ju gelten, finben b*0 »seit trivialere Slapier» ober
©etang«ja*en immer ein no# bebeötenb größere« unb rauftu^igere«"
publicum, ganj toie bie unja^ligen aber $üc$fl maffrigen Momane unb
KooeaengeujiffergRobe-autoren fi^oiel grö|eter Serbreitnng erfreuen
al* bi« Seite nnferer ftteratij^en ©eroen. — ©. Sar 1 «f o n.

gür ba« ^ßianoforte.

Urttftrt €ptra^mn$. Potpourri^ nadj gaftorit- Sternen ber

neueflen Dpettt. 9?r. ö. SJeHuiij Siotneo unb 3uiie, fei^ig^

Äa^nt. 25 9?gr.

Sa« toottiegeribe Potpourri an« Sei (int* « „Womeo unb 3u1ie M

# Aon ^. Snt.e mit ©ef*ilf jnßimmengefteßt unb bdtb fo tooUftfinbig

tjergtiffen »drben, bag nnfe nene (ret^t elegante nnb corrette) aus-

gäbe nöt^ig getoorben \% $..„.. g*

V

Jrte^ iötll). 5mU9, Porpafe jur^armontefd}re für@emitiat*

SlbfpTfomen. aRagbebnrg, ^einrt^^ofen. 1865.

%&t ©eminorien finb ton Syrern berfelbin bereit« »iele ^armo*
ntetebren aef^rieben toorben, unb jeber biefer «ntoren gUttbt ba«

g«edm8§fgje eine« ^r^araTtbenbu^« für bltfeti ©eg^nftänb* getieft

in batau Kenn nun au4 but* bieje Bemertung leine*to*g« bem8er{
Ifer brt »ortiegenbtn ©irte* (tflnigt. ShTfltbirectot nttb $t$cti tit

lupf <im©eminar irf ©aibb)j^ nQ5^ getreten »erben fbff, fo fSnnen

nnr bo<b ftity g3njlit^ feine Meinung mrterftreibe n, b«| bie w^I-

reiben, ni (^t »on feetninarle^retn gef^riebinen ?e^xbü^er über fear*

rtidme nur »ftr Sttifitpubirenbe« jtfeftyaffen finb unb ^in feiner »fife

bic*ebflrfniRe ber ©eminar-*b^iranten berfieffl^ttgen- unb „bierin

»ebenteuflegen ftre Hntwnbuftg itr ben betreffenben Äreffin" fWbW.
— 2>er Serf. ^at in fefner „»orftnfe ber ^armonttre^re^ in ba« #für

iÄeh ©eminariften M geeignete ©ebtet fotgenbe Sortenntniffe aejogen:

1) 2>ie lonfebre, 2) bte «b^tbmif unb 3) bie einleitnng m bie $at>
ntontde^re. UneriJrtert bleiben bjmn bagegen bie ,/Drganit,* iit

„Ännft formen-, ber „ tun |trei(be ©ortrag", „3nfirumentöttemmHffe*

«; f. ». Ob ffbrigen« 33ete$raugen über „int mtnWlft&*®timme unb
ben@ejang M »egbleiben muff en, tofffeättsfr nr#t, ba toir ba« ^reu*
fjifae Seßulatiö ttber Shtri^tung be« ©emntarunterri^t«'' nt^t ttfr

nen. 9t9glt#r baß für ba« geblenbe aieber befonbereÖU^tr bepimmt
ftnb, ebenfaß* oon ©eminarlebrern gef^rtben, fo »ietnatt j. ©, bie

$erau«gabc bejonberer ©efang- unb Stolinf^ulen für ©eminariftea

nnb tprä^aranben angeorbnet Qaf. — ffla^ nun ba« »orWgfctbe weht

lebte'
4

tfl beutti^ nnb t?erftätrt>fic$ unb ba« »n^ feinem ijwtf ^°fl*

tommeu entipreebenb. — 2) -g.

^ftBtnanil .SttVer, Bnrae ^nreitung 5Um gränbficQfn Stuörom

bps Stfanges. Seipjtß, SKaffte*. 16 9?gr. 3u>eite, Der* -

mehrte unb »erbefferte Suflaae*

— - - - Hpfjcxhmn ans bem ©efanflsfrßen. ©benb. 15 9igr.

Serbin anb ©ieber »>at fi* na^ unb na<$ barc^ SerBffentUi'

c^ung einer SRetye größerer unb Hrinerer Söerfe über©efang einen aß*

gemeiner befatmten Samen erworben. S?an mag in feinen ©c^rtftnt'

mit aßen feinen Anfielen unb ©eoba*tungen übereinfliunnen ober

nic^t, eine« ^ebt er in aßen bervor.f »atme ?iebe für jein ga*,
©etgfatt unb Uncrntüblicfttett be« ©tnbinm«. 2rte erpere ber bet<?

ben ltdnen oorliegenben ©Triften Befielt att« einer Äei^e a^abetif^
geotbneterattfj%, toel% oor (8ngeren3abten ht btefen Slättcr n
unter bem iitel „Äbt ber ©efang«tunfl- t5 er Bffentließt »urben. ®ie
günpige Aufnahme ber bamaligen StnffSlje bepimmte ben Sf,f biefelben

bieraufat* felbppfinbigeCro^ure px wroffentti^en, unbaudfrbiefe fanb

fcltbtti Stttlanä, baß u. 8. in golgt eine« JEnfruf« ber nieberiSnbif^en

«sacilta" 1856 einet Ueberfcfimtg tn«$oß5nbif(be erfc*)ien. 9iunme^t
liegt eine gtoeüe »erme^rte unb oerbeflerte Anflöge öor, Sinige ab*

f^nitte pnb ganj neu^ anbete nsurben tjergrüßert, »erbeffett, ober an^
jufammengtjogen- *Sr»eittrttng be« Umfange« bagegen tag nit$t in

berSH>P(bt be« 8f,, sielmebt Spaltung ber urf^tünglicben brägttanten

Äürje. — ffia^renb nun ©. in feinem -Abc- bem ©finger birecte t«b*
nifdje «nleitnngen giebt, ergebt er P<$ in feinen f,äpb»ri«men* in

öBflig jttanglofer, abet meip »ifiig geißelnber Seife übet bie auf fei-

nem ©ebiete elhmriffenenScrterungennn&
-
3Sißbriu4f, giebt aber au^'

mantbe JjöPHö beberjigen«n>ertbe öortreffiit^e änregung. ö« liegt bei*

läufig nabe, bajjpcb joldjeaftborisrnfn noc^ret^baleig fonfef^en taffen,

unb wäre e« loicttcidpt ju 9iuQ unb frommen ber @a<be gar niebt fo

übel, »enn bet*f. für eine gnsangtofe jyortfefjung feine befferen (Sofft*

gen iu 83eitr8gen aufforberte. —
Z.
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Nova-Sendung Ar. 4
von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Abt, F*., Vier Lieder f. Sopran od. Tenor mit Pfte. Op. 296. No.

1-4. *77*Ngr.
Dieselben f. Alt od. Bas» mit Pfte. Op. 296- No. 1—4.

* 77» Ngr.
Vier vieritimm. Mtanergesftnge. Op. 303. Heft J—2.

* 16 Ngr.
Beeker, ?, Bn Vier Lieder f. vierat. Mtanerchor, Op. 51. No. 1—4.

* 2 Thlr, 7Vi Ngr.
Brauner, 0. T„ Rondino über Motive der Oper: Die lustigen Wei-

ter von Windsor, f. Pfte. m 4 Hinden. Op. 466. 15 Ngr.
über Motive der Oper: Fauit von Oounodf,

Pfte. xu 4 Händen. Op.467. 17*/» Ngr.
Chwatal, T. X., Fantaaiette aber NesmüUer's Lied „Wenn ich mich

nach der Heimath aehn\" t Pfte. Op. 206. 14 Ngr.
Sggbard, ML, Air Italien p. Piano. Op. 225. 15 Ngr.— — Berger et Beigöre, Idylle p. Piano. Op. 226. 16 Ngr.

Perle« roulantes« Morceau brilL p. Piano. Op. 227.

16 Ngr.
Bnie, Jüoh., HerrNudelmüller und «eine Tochter. Komische Scene

f. 8 Singst, mit Pfte. Op. 157. 1 Tbk. 10 Np,—— Wasser, Bier und Wein. Komisches Terra« £ Tenor,
Bariton u. Baas, mit Pfte. Op. 159. 27 Vi

Heiser, W.t Der nachdicke Wanderar , f. Basa od. Bariton mit Pfte,

Op.69. 12V» Ngr.
Drei Trinklieder t Bas« od. Bariton mit jPfte, Op. 70-

12V» Ngr.

Juagmann A, Klänge der Nacht Zwei Nocturaen f. Piano. Op.216.
No. 1—2. k 10 Ngr.

Emüie. Valse sentimentale p. Piano. Op.216. 16 Ngr.

Kühe, Wir ., Pörönade bohömienne p. Piano. Op. 108- 20 Ngr.
Knuts«, 0., Die gute Mama* Komisches Mtnnerquarteti, Op. 114.

1 Thlr. 2 V» Ngr.~ Scbmollis. Humorist Männercbor. Op. 116- 1 Thlr.

5 Ngr.
Hosart, W. A. , O Isia und Oairie. Dreist. Minnerchor mit Orche-

sterbegteitung aus Moser t*s Zauberflöte. Partitur mit unterge-
legtem Ciavter-Aussug, 8 Ngr.

- '

' do. do. Sicgstimmen. 6 Ngr.
Ave verum, f. vierat. Minnerohor mit Begleitung von

4 Violincellen u. Contrabaaa. Part, mit untergel. Clav.-Ausa,

Vjt Ngr.
do. do. BingsUmmen. 5 Ngr.

Oeeten, Tlu, Zwei Lieder- Fantasien f. Pfte. Op. S28. No. 1—2*
ä 16 Ngr.

Zwei Volksweisen f. Pfte. Op, 829. No. 1—2* * löNgr.
Piner, E., Galoptnilitaire,arr.p, Piano 44 Mains, Op.62. 17 l/»Ngr,

Proch, H,
?
Der Christbaum. Gedicht f. Declsmation mit Begleitung

des Pfte. 15 Ngr.

Baff; J , Concert-Ouverture f. gr. Orchester. Op. 123. 8 Thlr 10 Ngr.

Dieselbe in Partitur. 2 Thlr.

- Dieselbe f. Pfte. xu 4 Htaden. 1 Thlr.

Seinecke, C., Der Jäger Heimkehr , f. vierst. Mannerchor mit Begl.

von 4 Hörnern und Baasposaune. Op. 90« Partitur mit un-

tergelegtem Ciavier-Austug. 22V» Ngr.

do. do. SingBÜmmen. 20 Ngr.
— - do. do. Instrumentalstimmen. 121

/* Ngr.

Beynald, Georg, Drei Stücke f. Piano. Op. 17.

No. 1. Maiglöckchen, 16 Ngr.
No. 2. Dornröschen, 14 Ngr.

No.3. Ferleoregen, 14 Ngr.

Schubert, *. I., Die Tonartenkenntniss, netto Vjt Ngr.

Slenoid, Ch., fcouvenier du Conünent, Impromptu-Valse p. Piano.

Op, 19. 17V» Ngr.

Barcarolle p. Piano. Op. 23- 12 1
/» Ngr,

Ipindler, *n, Trio l Piano, Viol. u. ViolonoeU. Op, 154. 2 Thk.

12V* Ngr.
ßirenenklonge. ZweiWalser f. Piano. Op.163. No.l—2-

lThlr.

Bpindler, Fr-, Spinnradchen. Tonstück f. Piano. Op. 164. 20 Ngr.
Sommerabend, Tonstüok f. Piano. Op. 165- 17Y*Ngr.

Wilm,X,T., Drei Lieder f. Sopran od. Tenor mit Pfte. Op. 3.

"Vi Ngr.
~ Drei Lieder f. Sopran od. Tenor m.Pfte. Op. 7. 17 l/«Ng».

Drei LiedertSopran od. Tenor m. Pfte. Op.10. 17*/»Ngr.

Kampa, Bdm., Abschied von den Bergen. Romanze f. Pfte. Op. 28.

12V» Ngr.

Im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung W* E. C«
Ii«vckssrt in Bres 1 au erschien soeben:

Haydn, Mozart u. Beethoven's

Kirchenmusik
und ihre Gegner,

Von

Dr. Frans Lorenz.
Bieg, geh, Pr, 16 Sgr.

Der unabhängige Standpunkt dieser Schrift, die Fülle neuer

Gesichtspunkte und bUher unbekannter Thatsachen ,
die sie, den

Gegenstand von allen 8eiten beleuchtend, beibringt, werden nicht

verfehlen» allseitiges Intereeae au erregen.

In demselben Verlage erschienen ftuher

:

Ambros, Dr. A W.? Geschichte der Musik. Mit sahireichen Noten-

beiapielen. Erster Band, Preis; 3 Thlr. Zweiter Band, Preia

:

4 Thlr.

Breaig, Korlts, Modulationstheorie mit Beispielen. Geheftet,

Preia: 10 Sgr.

Westphal, Rudolf, Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.

Erste Abtheilung. Geheftet, Preis : 1 Thlr. 20 ^gr.

Westphal, Rudolf, System der antikenRhythmik. Geheftet, Preis:

1 Thlr. 15 Sgr,

Wolsog«, Alfred Freiherr von, Ueber die ecenische Darstellung von

Mozarfa Don Giovanni, mit Berücksichtigung des ursprüngli-

chen Textbnchesvon Lorenio da Ponte. Geheftet, Preis; 15 Sgr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen su beliehen i

SYMPHONIA.
Flieg©»!® BUtter ttr Mist&er

und Musikfreunde.
Vondieser Zettschrift werden jährlich 11Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Nr. 1 und 2 von diesem

Jahrgänge sind bereite erschienen. Bestellungen nehmen all«

Buch- und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C* F» KAsshni in Leipzig.

An Herren Directoren und
Theater -Intendanten.

Unterzeichneter beehrt sich hiermit seine Orchester-

Partitur „ProscrpiR* oder ein Besieh us den Schalles*

reich"» mythologische Scene mit Ballet und Chören
in einem Act (mit deutscher Uebersetzung und Unterlage

nach der originalen Partitur) von C. Gollmick zur An-
sicht ergebenst zu empfehlen. Diese Partitur, mit An-
deutung in Bezug auf Inacenirung, ißt von Hrn. C. F* Kihlt
in Leipz ig durch Franco-Offerten zu beziehen,

Ai Beriyn,
Musikdirector in Amsterdam.

Dtatf öoa ««esjfißt C4aa«i ia Srtfc&ig«
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frltzttnrtttMton »itptufteitt I RftE.

VhtftUIlc«' mt Jtottf-$«ttfetax00i «».

£*ife<irifi
/rani $teitäef» Cerattttoortfifbe» ttebactcw. — Sarleger: €. £ XaQnt in Ceip^tg.

«. Smwxl in «St Vet«i**T&. äfft
3t» ein n^ff<9|i0^ &***<

|, Wifcnum ft €**! . in Me» B«t
f, »«nonta« in »lem
Itti. /rittUfn itt 2BÄtt#aa.

StlftU; ttecenffeiea: 3* Ritt, Op*M — g.tteiftef, 3rad g*Baeftafle.—

& 2f$ir4, O*. 55. — Ä, Rtigmoim, »ofcert €*nmaatt. — €*nffr**>CTj

(Siipjig, fatil, «relfan, ©amflabt, aÄerieBttTg. — Al*iw Atfcui <3oat»

«ftif^ÄM, £*flNfi«f»ii*tt, Bemtf$U#). — Uttcmifti Ä*aetflCtt.

3Hu|i& für ßefangoeretne.

gfir aÄSanerflimmen mit 8egteitnng be* Onbeper«.

3ttitlS ÄUl, Dp* 60. Te deum laudamus fßr SWännef
Timmen unb Drdjtper. ®re«ben, griebef. SlaoierauSjug

unb ©ingjti muten 2 SE^tr, 15 9?gr. ©ingpimmen allein

15 %r. Partitur unb Dnbeperpimmen finto in «bförift

»t Ijab*n.

itttkilfj lUÜfttl, 3»ct Sfpgffäiigi für ba« erpe beutföe

«unbe«fangerfefl *u 2)rc«ben 1865. &0r SW&nnerPtmraen

mit £>x<btper. (Kbenb. 9?r. 1. $lat>ierau«jug ttnb ©tag*

ffimmen 1 2$lt. 15 9*gr. ©ingpimmen aQeiu 10 SRgr.

9h:, 2* <£(aoierau«jug 3StIjlr. lOSffgr, ©ingpimmen aflein

1 2l>lr. ©eibe Partituren u.iDr<beperpimmen in Äbfdjrift.

»il^flm tfttaty, Op. 55. Dentis St^eartfö für oiecftim-

migen SRännerdfor mit 85la«mupf. Cbenb. $ttrtitur mit

(Sta&ierau«*ug unb ©ingpimmen 1 2^Ir* ©ingpimmen
allein 10 SKgr.

8n ba» Tedemn laudamus üon 9£ t e fe barfman bürdend
ntdjt bcnSRagpab einet ©elegen^eitöcompofUbu anlegen, nnb

bag ber tEomponip, trofcbem er bafjelbe für einen befonberen

3»e<f fdjtieb, feine ®elegeul?eit8compofttton lieferte, ip fd>on

ein ntdjt anbebeutenbe« 2ob. SDie Jhiti! totrb baber baffelbe and)

oon einem anberen ©tanbpunete aus beurteilen, al« bie

cigentlidjen ©elegentjeitgcompoPttonen, b. ^. fot^e ffierle, bie

ßidjt aus reinem fflnpletif^en 3ntereffe, nt^t an« flammenber

©egeiperung entßanben, fonbern mit meljr ober toemger @e*

fä\i bU9 gemalt flub nnb Öegeipernng baföt,in bera ^Brer
nic^t eroedfen f5nnen.

®a« Te deam laudamus von Sttejj trägt ein ^o^e«

feplidjes ©epr&ge an fidj; man ffi$U, bag ber Uomponip au«
ben SEe?te«ttorten feine ©egeiprrung gefd)8pft ^at, o^ne ^in«

bUtf auf bie @ltegenl?eit
,

ffir bie es bepimmt mar. 2)enn

toenn man bei anberen afcnlifyn SBerfen ffir ba« erpe beutf^e

Sunbegfangerfep fofort merlt, bage« Hofauf eine rein äußer*

üdje S35irfung abgefe^en »at, fo nimmt ba« Te deum f^on

baburd? für p^ ein, bag bie SBirtung au« ber geipigen ftraft

eutfpringt, bag bie ©fac^t ber 3bee e« ip, föel^e bie SBirfung

eräugt 9 eine freilidj meit tntenfioere SBirfung al« biejenige,

bie, bem ©tro^ftuer glei<^ , atsbalb »ieber verf^toinbet, o^ne

irgenbtoie in bem Innern be«$örer« einen fijmpat^if^en9?a^'

§att ju erneifen. — 5ftad? einer turnen nur fec^« Sacte ent*

^altenben, fepüc^ nnb tofirbeboQ gehaltenen Einleitung §ebt

fofort ber £$er in breiter Harmonie an; Te deom laudamus,

te dominum confitemur , o^ne bie Sorte oiel auSjufpinnen,

tote e« teiber fo oft an« Obeenmangel gef^ie^t. Unb fo etljaU

ten bie einzelnen Ibfdjnitte be« Ee?te« i^re räumli^ fe^r tßei

berechnete %u«be^nung, fobag fomot lein SWigoer^ältnig ber

StyeUe untereinanber entpe^t , al« aud> ba« ®anje in feiner

äBirfnng feljr abgerunbet erf^cint- ffiJa« ben ©eip ber SKupi

fpecieö betrifft, fo muß au<$ barftber rft^menb bemertt »erben,

bag ein gefunber Eon barin angefangen ip, e« ip ba« 3Ber(

»ürbig Ürdjlic^ gebalten nnb frei fotool oon profanen 3Ben*

bungen unb .(Sangen al« au% oom ^af^en na<b ontil nnb

frappant Hingen foKcnben gerben SEonfä§en. find} in r^ötb*

mtf^er ©ejiebung bietet ba« Te deum bie erforberli^e ab-

toedjötung, n>a« f>ü einem Petig fortfüngenben SBerfe unertäg'

li(b ip, wenn e« ben ^Brer nidjt ermüben foBL 5£>ie ©timm*

fß^rung ip dar unb bemSHännergefange angemeffen, nirgenbß

ip eigentlich @<bU3terige« ju ü6ern)inben unb ber begleitenbc

inprumentale Z^til ip ebenfalls in fe^r mirfungSboEer SBeife

unb in jiemli^er ©elbppänbigfeit be^anbelt. 3Kan fann babec

mit 9te<bt behaupten, bag ba« Te deum eine toefentlidje öe-

reiiberung ber 3Kännergefang«ltteratur bilbet.

Umfome^r ip c« ju oermunbern, bag ba« SBerl bei bem

©ängerfepe in 3)re«ben niebt eine angemeffene ©teHnng er-

halten bat. (£« »urbe etp, tote mir berietet »orben, am brit*

ten 2age aufgeführt, ju einer 3eit *tf** to0 bie ©änger fc^on

burc^ »erf^iebeneStrapajen fo mitgenommen waren, bag, wie

mir öon3«agen gefagt mürbe, P* eine toürbeooüe^uffßbrung

triebt erzielen lieg. Uebrigen« peUt man ein fol(be« SBerl eber

an bie ©pi§e eine« SoncerteS , menn man fotool ber 3bee al«

bem ^raltifc^en bie notb'ge SRecbnung tragen miO. <E« ip antb

(eiebt mBgli<b , bag nur ein Heiner £$ett ba« fflerl gut pubirt

batte, benu bei ber ©(^eu ber SWännergefangoereine toor ernPe-

ren fingen nnb ber torjen jum ©tubiren gefegten grip ip e*

fe^r mabrfdjeinlldj, bag auf ba« öinflöen nur furje 3 cit ^ ct'

toenbet »erben ip. SBean ba^er bei bem ©ängerfepe fetbp
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beut SBeife nid)t bie iljm gebfi&renbe SBürbigung, rödfici&ifld&

©teüutigf 9uff (Irrung unb Aufnahme j« %eil würbe, fo muß
e« ber Ärittf eine um fo angenehmere $fli$t fein, bemfeflben

bie fd?ulöige Ädjtung ju bezeugen, — **

5>ie beioen SBerfe von gr. 3?eidjet, „©efang ber Won«
beruben 2Kufenfßl)ne" von9i oq ue t te unb „Begrüßung«gefang"

von Dr. $ab|) galten fi$ auf einem anftanbigen Sfcvean be«

SOTänuergefang«. §reilid) 3a einem eigentlichen fiegeiftemben

Muffdjwunge fomnit e« in beiben ni$t, bie 9?cfIeyion erfdjeint

etwa« überwiegend; bie Stee^nif ifi mit ffenutntß unb ©ef&icf

geljanb^abt, aber e« fommt nid>t ju rechtem 01ug, bie $&an*

tafle läßt nidjt jünbenbe Junten au«ftta$ten; ba« von bet©«*

legenfceit gefieefte $\el $at entföieben tyemmenb eingemirft.

SDa«@ebid)t vonSRoquette verlangte eine viel Inapperegerm.

5Die Ijier gegebene tlu«beljnung fdjabet ber SBirfung* 2)affeI6e

gilt noc$ vielmehr von bem Begrüßung«gefang; biefer enthält

neben ju großer SluSfpmnung ber ©ebanfen aud) ju lange

35or* unb 9?ac^fpteCc be« Drdfefier«; in einzelnen ©e*
banfen ijl jwar ein getotffer ©djwnng niefet juverfennen, aQein

bie aOjugtoße ©reite wirft ermfibenb. 5Da ba« ©ebidji fdjon

eine jiemlidje SuebeJjnung $at, fo mußte ftdj bie Gompofüion

in coneiferen formen bewegen. —
SEfdMrdj'« beutfe^eö ©tegeölieb ifi ein (gffectftßd für ben

SWannergefang uubberegnet fowol auf2Raffenauffityrung at« auf

SBtrhmg auf bie SKaffe, Sie ©ebanlen unb iljre Harmonien

glänzen nidjt burdj 5Reufyeit unb 9?eij, fonbern wirlen me$r

bur$ eine allgemein faßlidje fconfpradje, bie ba« ©ebicfrt o^ne

tiefere ß^arafteriftif für bie große SWgemeinljeit mufilalifd}

in ©cene gefefct l?at. 'Stex Somponifi $at viel latent für ben

ÖRännergefang, feine ©pradje ifi fließenb, feine Harmonien finb

ungefudjt natürtidj. SBietteidjt würbe er nodj liefere« unb

ftta^altigere« geben, wenn er in ben (Sonceffionen, bie er mit

mehreren anbeten (Jompcnifteu bem je§t ^errfefcenben @e*
fdjmacfe raadjt, etwaßme^r jurücfijiefte unb ben wofctbere^tigten

fterberungen ber ftunfi größere Berechtigung ju Zfytit werben

liege. 3)ie Snfirumentaiion be« ©iege«liebe« ifi fe^r getieft

unb wirtuug«voQ gemalt, natürlich aber beregnet für grBßere

2Raffen. — ®raanuel »lifcfdj.

Biograpöifäe Werfte.

JtttgnfHWßnwnn, Heim Seaman*, mMmmi u'wWtxU.
Berlin, öuttentag. 1866, VI. 240.

2Bet fidj erft in ben Befi(j einer gewiffen in neuerer $tik

lanbl&ufig geworbenen Routine gefegt $at, fßr ben ifi 8üd>er-

machen ni$i "fdjwer, Wtan nimmt näm(ic§ bie Von Snbern
müljfam erforfc^ten S^atfac^en, eignet fid) biefelben letzten

Äaufeö an, inbem man fle entweber mit einem oberfladjli^en

tlufgufTe geifireic^er Srgiegungen o^ne bie nötige objeetiv

ü>iffenf^aft(i^e®ur<^6ilbung verfemt, oberaut^, wenn e« re*t

fc^neO ge^en fott, wSrtli^ benu^t unb nur etwa« umfleQt, unb
treibt außervem, wenn e« nidjt julangt, fle^ felbfl au« frühe-

ren eigenen ©fl^ern ab. Wimmt man flcfy aber bie^elt, eigene

Urteile beijufögen r fo ifi e« ^auptfa^e, baß man biefelben

tec^t großartig, abfbre^enb unb bebeutnng«voQ Von fl<^ gie&t

unb in einen ©$waH geifivoQ Ilingenber trafen eintleibet.

S)a8imponirt bem?efer, unb begierig lernt fid? ber urtijeiielofe

©anb^ unter ben Dilettanten biefelben au«»enbig, um biefelben

Bei nac^fler ©elegen^eit al« eigenen S^arffinn aufjutif^en

uub bamit, toum man t^n um ©cflarmtg unb ©tun biefer

^^rafen bittet, — jämmerü* fepji^p^a* 3« M4«m Slenb

giebt auc^ baö vorliegenbe 8u$ unter^altenbe Serantaffnng,

ti xft bis auf feltene wirflic^ wiffenfdjaftli^e Oafen mit bem
gaujen Apparat bes mobernen ©ileitantiämu« jufammenge-

geworfen unb wirb infolge intelligenter SKac^e ni(^t verfemen,

vom publicum al« ein „£3<§ft unter^altenbe« unb bele^rcnbefl

Söerffe^r banfbar aufgenommen ju werben. SBafietewäli'*
Seif \ft fleöenweife wSrttidj ab*, ber ganje erfle tlbf^nitt

o§ne alle firitif bemfelbenna^gef^rieben; ni$t einmal bie von

©Auraann felb)l im britten öanbe biefer 3«tf*rift 6. 1 tc.

unb in feinen gefammeften ©Triften II, 126 gemalten $a*
rafteriflif<6en SRitt^eilungen finb ^erangejogen, fonbern J)3rf)*

ften« fiBtenbe Betrachtungen bajwifdjen gefegt. ^Inbrerfeitt

finbet man au« ^eißmann'« ©ef^t^te bet 2Rüf« ©.259—
263 beö britten ©anbeö jiemti# wörtli^ wieber, beöglei^en

auß feinem „$eutfd>en Sieb", bie «bf^nitte aber ©djubert,
©^umann, ^eine, Si^enborff unb Gljamiffo.
3ßa9 {od man ferner von einem Biographen benfen, ber in

feinem Borwort fagt: „ÜDen äußeren Berlauf feine« (©c^u-
mann'«) 2efcenfi betfirffttfetigte i<^ nur fo weit, alfi er auf beffeu

innere ßntwidtelung Sinflufc gewinnt. . . . ©ei biefem unter*
georbneteren Ü^etl metner Arbeit u" unb vorder „bis auf

ba« fnr^tbare (Sreigniß, baß iljUK. un8 entriß, jeigt feinfeben

nur wenige ^ervorragenbe Momente unb audj biefe entjie^en

fi(^ meifl no^ einer einge^enben üDarfieÜung au« ©rfinben

fc^ulbiger ^ürffi^t unb ^ietät," 3n bem gaUe, baß man
uodj {Rßcf fixten auf ?ebenbe ju nehmen ^<xt, erfefeeint e« burdjfaut

unjeitig unb unangebracht, bereit« eine Biographie fi&er einen

ftünfiler ju
f ^reiben, ber une Oberhaupt vt&$ Viel pi na^e fte$t,

al« baß ri^tige Beurteilung feiner ?eben«fdjtdfale unb umfaffen»

bere« Berfiänbniß beffe!6en \dft>n ^inrei^enb burc^gebrungen

feht Ahmte, Snpatt furjweg blo« bie 2ttittijeilungen eine«

Hnbetn tta^juf^reiben, welker cingefie^t, baß i^m va« URa*

terialnoc^ tti^t^inrei^enb jurBerfflgung Pe^e, wäre e« ba&er

viel not^wenbtger unbWbienftvofler gewefen, bie für ein ju*

fünftigeö biograpViW^ritif^ erfd)Bpfenb voflfianbige« SBerf

-nBt^igen, in ber ©ammlung von Z$atfad>en befte^enben

Bot arbeiten fortjufe^en unb ju einem mßglic^p befrieoigen*

ben Äb'faluß ju führen. 5)enn be!anntli4 Pub afle ©rlebniffe

unb Sebenflver^ältmffe eine« Sflnftler«, unb feien fle aud>, weil

außerndjnirf3t^ervorragenb,anf4einenbvonnoc^fo„uutergeorb*

netem'' Belange, bei ber immerw&ljtenben 9Be*felroirtuttg

gwtfdjen innerer unb äußerer @ntwicfelung von wefentttäera

«influffe auf bie erftere. 3Ba« ferner bie^injugefügten eigene»

Urteile betrifft, fo finb biefelben reidj an SiQIßrtic^feitfn.

©0 fle^t j. ©; W. in ©c^/e ©^erjen mit Warnen wie B a 4

,

§effe, Sbegg, %\ä) wefentlidje S^arafteraüge, wiQ imtnet*

fort bie äfteiuung bnr^fö^ten, baß e« @$. übigli^ um ®at-
flellung be« iljn innerli<^<Erregenben, bei jebem einjelnen Siebe

aber um (Erringen eine« neuen ©tanbpunete« ju t^nn gewefen

feu 3)afür wäre e« j. 8. nötiger gewefen, bei größeren

©erten, befonber« bei ber §auflmuflt # lieber genügenbere

3»ht^eilungen Über bie Cutfle&ung bet eingelnen ?Jartien ja

geben unb auf bie Be^anblnng ber $id?tung au«ffi^tltds im*

juge^en. ©onberbare Urteile finben fl<i über $eiue (©,80)
unb ei^euborf f (©. 88). Bei ©Hubert fei ,^ie «lavier-

beglehung not^weubig, um bie ftvotfifö' Öicbfotm ^erau«ju-

bilben. ©c^umann bagegen fiuft bie Äccente raelobif^ ab,

baß bie einjelne ©tropfe uic^t fowol burc^ beflimmten meto-

biföen 3u%, fonbern vielmehr bur* bie metobffd) abgefiufteu

«cceute nad» ben «etmfälüffen ^inbrängt" (l). SBtUfürlid? flab

ferner Annahmen wie : ©<V« Sftanf^eit feabe t^n auf contra-

puüctifdje ©tubien geführt, ober: fc^on von 1848 ^5re feine
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t in golgc tetnÄröftifrf^UMeittng auf. Äl« gerabeju

\xaUx ergiebt $4) bte öe^auptuitg, bog @d>* erfi bur*

Siebcem^ofltiwt 1840 bie ©Deutung ber gorm tennen ge*

lernt t»b nunmehr biefelbe ftdj umfaffeuber angeeignet Ijobe,

*eia m*u »eig, b«g @*. fö*n »cr&er me$t al« eine grögere

6osote nnb eine gonae Partie fritifdier «uffäfce gefdjrieben

bat. Jtatj, „mit begegnen faft überall jenet Styraferfigte, ttie

jie freute ber futifuenbe 2)Uettantt«mu* bt ben Sage«-, mal

an* m SWnfirjettnngen fibt." SWit biefen ©orten fpri*t fidf

ber SSf* ©. 102 noits genug fein eigene« UrtyetL $m 8oO-

ßänbtgfeit eine« fetten ©a*e« gehört anwerben fel6fb»evftSnb*

li* eine fri«ret*eube «ujafrt toon ätrtfäßen auf bie ncubeutfdje

®4)vit. SDtefe, lieber 2efer, lege nur erofa* bdjia, äo f**n

Siele« unter bem Sädjela fpSterer®enerationen al« 1>iftorif*e«

(Enriofum Eingelegt ttorben ift, bean »enn 8t j. ©. in ben

f
;rmmtmi\ä?m ftunftoerteu ber 9teujeit" feine germ finbet,

&ber »ean er einzelne ju formbfe Ausnahmen baruntet et»«

gar ftl« je&ige Stege! önfte&t, fo liegt ba« nur an Ujm. <&x ge*

Jefrt Die« aber ja felbfl 3. 226 mit ben fönten ein: ,,3>a«

. • • . ©efiljl mirb fidj immer gegen aOe« Steu« nnb Unge*

»aljute abmefcrenb vergalten unb oft bie eigene Unfähig! ei t:

eine erweiterte ober ganj organif* umgefialtete garm al« fotdje

j» faffen, bem Äuaptpet! oU SHatel aufbürben." —
ä&tüäuflg »erfdjweigt au* 9f . abftcbtli*, bag bie neu ©* ge*

grfinbeie M92etie 3eitfdjrift für äRuflt" bis «um beiitigeu Sage

an« @d>.'0 ^finben in bie toen Dt. ©renbel fiberging, otglei*

SBafie lemflli twnigpen« ben X^aibtpxnh ridjtig augiebt,

nift nennt ftatt ©tenbel gorenj, melier nur mä&renb ber

fnrjen Seit tntermtfHf* fnngirte, mo ©reutet unb © *u-
mann beöljalb miteinanber unterBaubeiten.—

Um äbrigenionbeterfeit« gegen ben Sf.m8glid>fte®ere*tig«

leit ja äfeeu, fofl hiermit auertannt »erben, bag er fernen ©toff

immerhin mit groger SBSttne behobelt unb ß* bem ©tubimn
aßet ©d}umann'f*en SdjBpfungen weift fe&r einge$enb unb

liebesoö gemibtnet ^at; er ift bemüht, tyn raöglidjfl ^odj ju

fteöen, gerate nur leiber bei bem 3krfn$
P
t^m eine bejtimmte

„Sßtf^on" jn binbiciten, i^t aU ein ^not^tMnbige« @iteb" in

betftnnfteuttottfelsng ^tnjnfeQen, »iebermt in fubjectiöeaKä*

nungen, ©e&r $e^er|igen«n)ert^e« fagt %. ©.. 213 über bie

Sinfeitigfeit ber Spigonen ©^utnann'ß, nur bog er babei

ötel jn fc^roff ben Säften« relatin faltbaren Gebauten rter-

t^eibigt, ein ßunftmctf erhalte ni^t bur(^ ben 3n^alt{!)

fenbern vielmehr burc^ bie ^oxm bauetnben SBeftenb. (Sbenfo

S^eriigw«»ert^e« finbet p* @. 227 fiber bie ^entige tyran-

stifte ^«uf^aft fubj;ectiben ©efaQen« an befiinuuten ^i^twn-

gen unb 0,231 Ober bie fentimeatale„@effiljUbufelei
1
' unfete«

nebten ©SnWfdngert^öm«, — ©pradje unb ©t^l ftnb oft

brfi«! unb nai^f&ffig, man^e Sudbrficfe 3. B. „berücfenb"

toiebet^olen fidj unettragtid» oft unb $lurale föte „tote ^orae"

^nb teuienfaK« Ipd^beutfcb. — ®rucf unb %u«ßattung fißb

cornet unb angemeffen. — Z,

®on?eft>ottfemj*

muH.
Z>a« fe^«)<|nte Sbonuemeatcottcert im 0aatebi«®^

totitb^nfe« am 15. b« St, «ngenfebeinti^ anget^aib be« bipöriW«»

(bHlM flebenbr würbe mit 8ein«f<*« S bnr^€5t>m»bonk et»flket.

9m CtmtMifkw W»*t* namenai« Im ben ersten imimb bn lefttem

e«b« e^nmftin'« «bs»"€«^o«ie »r
f
tsi^renb im Geben»

(rager 8e$t*xem i^n ttenbeUf&ftn'ft&Rufe begeiferte« %üx ben pait

M ffiblbar itw*enbeu2R«grt berCribptämWgWt cnif^Sbigt einiger»

mögen bkau betnCombcntßengetoobitfe degaattKa^e. 3iemficbtoi**

btngcie« tnbeg troQ be« uttmWtnigmägigenfbifttmnbe« öeu Mitteln

tp ba« ftbagk , in n»i$em e« bie erlernte ytpmtofc be« Hnter« tro|

fii$tU$er «nftrengungen jn feinem !lttff<bt»uuge pt bringen Derma«.

S>m frif^epeM unb anregenbpen Sinbruct ma^t bat 6<bery>, 2>er

Swjlau« nnb ^ertoormf t»ar, bt er nur »on einem Sbetf ber3n^«rer»

f^aft aufging, offenbar me^r ein« bfti$tf$albig{l bargebra^tr, <dt

ber unmittelbaren ©egeiperung entfbmngene ^utbigung« ~ 3>ie

©Datier trüge toarert iu ben $Snben ften %xt 8«minba Ubri$
nnb bcflfflu«ft>tr. äbelf »lagaann au« ®te#btn, grl. Ubritb

trug eine Äomanje an« Stoff int'« ^SeÄ*> eine «rie mit »bHgater

Statine au* $er©lb*ft ^ä^eitambf4' nnb lieber ^on ttnbtnßein

nnbSRenbeHfo^n t>§x. Äu<b bwimai geigte fc bie Sorjflge einer

gl&njenben e^ulung, befenber« in ber $erotb'f<bett Kric
r
bie mit

Soloraturtveit gerabeju ilbedaben ift gftr ba« Knbinflein'flbe

Sieb bitten toir me^r geuer unb Qintif ber (Embfinbnug getctufdfo

teenn freili^ aneb bieSom^ptionfelb^ ein» Steil bere<$utb bferöaa

tr&gt. Sie GSttgerin embtete ent^ußagtf^ra Seifatt- — $en. Stag»

manu'd SortrSge Berauben in bem(awb 6ei berSentflnftlcrberfamm-

Inng tu ©effau jur «»Pbtnn« gebrauten) €üncert<MU wn Soll*

mann, Vttemanbe, ©arabanbe nnb Sourante teon Sa<b nnb Sarca*

rote ton »nBtnflein. ©e« Jtftnflleca ©bUl ip febon mebrfacb in

b. Si. eingebenb ^arattcrifhrt nnb bie $la$t, «tarb<H nnb SDut^fkb*

tigfett ber Se^nit unb «nftüffung beroorgefttbeu n»rben. SoSenbet

ivar in«6e(onbere bie KBtcbergabe ber S acb ^en €Stfide* Selber faub

ber fiünfiler toeber »an Seiten be« 0«$efier8, beffen Segteittmg b*n*

fcbtft^ ber ¥rScifton unb feinen «bf^atttrimg SMan^e« )n urituftea

ibrtg lieg, noif in bem aEer boettft^ä JtlaugfflQe entbe|renben 3n«

pntmente »firbige nnb binrett^enbe Unterpftb1"1«' ObWon ba«.^n*

bticnm bur^ ttb^lau« nnb ^ertorruf p^ bantbar brnie«, fo mar bt^

eine, tbeftoeife bnr^ bie UnWanntf^aft bcffelbcn mit ben ge*

^Srten «Serien lei^t erflfitli^K Burfidbaltung nic^t §u verlernten.—
^ugerbem Wtiento« no4) ehte Cnterture iu© 4111er

1

e ff3)emetriu«-

ton Siucenj f a^ner, «Bir brausen toelba« pe^enbe Httribut ber

beiben fflbbentf^en $ie«e«T*tt P bie gderfte garm, ni^t befonber« ^er«

i«rjnbeben f fanbern begnügen un« mit ber ©emertungr bag mir wn
einem inbibibtttOen Sn^att ni$t bie minbepe 6(>ut entbedt toben.

£ae ©erl erbielt einen frArtifrn SeifaD, mie ba« gembbntüb »etrtt**

ten , feien pe nnn bebeutenb aber geringffigig^ im Qkfeanbban« jn be*

gegnen ^gt» —
9m 17* b. Vi. fanb bat erpetxm |»ei Ijtpariftben Soncer*

ten (ita(ienif<be ©ebuf e, (Snt»i<te(ung ber «tfe unb bei Snette«), gegeben

non bem Htta r«bef V\$m ebebaare im ©aale be« ®en>anbbaufe« pattt

2)«« ^rugramm untfagte ben 3eitra«m »an 1600—1786 nnb *ra#ee

©efäugpfltfe ton 3acobo ?eri, eaeeint, §1 »af f i, «rcangela

belSento, <Karifftmi r <Eeflt, SUftalli, ©trabeHa
r g.9loffi r

%L ©cartatti, Snanancini unb$crgolefe« Die Seipungen

be« Rfinpier^wwr« »aren toettreffßi^, ftteal na*^ te^nif^er Seite #nf

mt. au* SjinWäwb ber kbcitStoottcn i^arattecipH^en Kaffafimig. ©e*

}3gti$ be« ^n. BRar^ef i Hnnen mir m« eine« nS^eren «tsgeben«

enthalten; berfelbe fanb f^on miebetbolte föfirbignng. Sa« gt»n

Star^ef i-»raumann anlangt, fo bepftt ibre Stimmt traft mert-

K^er ©*nren ean Kngegriffenl^eit bec| na* güfie unb angenehmes

Itlang nnb ip wc aflen SHnpn gut gefault 3^pe geipmgen pefle«

P4 mfebig neben bie *rt» ©atten* ®a« publicum bantte bnr* leb*

bafte SeifaS«6e}esgnngm. — Sugerbe» beteiligten p* no* bie ##.

Cancertm. SDauib unb Ca^peOm* Seinede bnr* ben fceffli^en, ge-

legenen »«rtrag einer intereffanttn Siaünfanale totn 8eetatr f einer

©oiflte ffir fßkUm nnb (pianafsrte »om B«#, famk beeier Seinem

fitflde»an % 9t«ttini f g* «an^erin mib*im8efgt?. —
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3>a« j»ette Coucert am 19, b. SR. braute SBerfe *>n Ion*

fefcern ber fb8terfolgeuben3eit, ebenfalls vorgetragen t>on $erru unb

grauSRarc$efi. S5a« Sßrogramm entbtelt bie IRauun ^orfcera,

SomtHi, ^Jicctni, ©actbtnt, 8Roiart,<£tmarof a, gf ora-
tjanti, $aefieüc nnb Ä offint. Unterpfigt »urbe ba« (Kentert In

* ortreffti($er Seife bar$ grau$ ei n } e, geb. 3R a 9 nu i unb $tn, 8 u-

brea*$etterfon aus ©toctyolm mit SortrSgen »a<$'f$er, See-»

tfcofcen'föer unb©$obT*f#er<Somj>optionen* ©ämmtlt<$e2eipungen

»urben mit entföiebenpem ©eifaffi aufgenommen. —
©t.

3)er „fetteDtbfe" ip ju (einen 33 Stein gegangen nnb toitb nnt Mäf
einige Xage auf ben @£eife tariert ber fafbiouablen Äepanrante, »0

*>erf<$tebene fetner Ä8rperlet! e mit $eif#unger erwartet »erben, fort*

(eben; baffir pgtjegt bem mufitalif^en »eri^terftatter, ben ba« Sarne-

t>al«treiben länger al« billig ben feiner $pi$t abhielt, ba« SRefier an

ber Äe$le, nub er Pe$t p<$ bei ber SRenge be« angehäuften ©toffe« ju

einem fummarif<ben »erfahren gelungen* —
Um mit ber Äammermufi! ju beginnen, tuifl it^ 3^nen üon

ben ©ebr. äRttller erjäbten, beren Stiftungen ni<^t minber ge»ürbigt

»erben, al« bie be« alten, feit ben breißtger3a$ren ^ier no# unfcetgef*

fenen SRüller-Duartett«, @ie führten flt^ in boriger 8Bo$e nrit

bem ®$ubert'fd?en ©moH-Duartett ein unb erregten einen »ab*

icn SntbufiaSmue bur<b bie 9Ra$t ibre« Xone« unb ibr Chifemble.

3ti tyrer jtoeiten @ou6e am 20. gebr. (gleit$ ber erpen unter äRhttrir*

fungtoon grau ©jarfcabb) »erben PeOuartette toon2>itter«borf

unb ©<bn mann (Sbur) fielen, j»ei für ?ari« neue (Konzeptionen,

auf beren Srfolg man bei folgern SSortrag mit9te$t tauen batf. ©nb-

li<b liegen P# bie lteben«»ürbigen Stflber in einem «oncert be« beat-

men ©efangtoeretn« wSteberfranj* &8ren, nnb ernbteten befonber« rei-

ben OeifaH mit ber SriO'Serenabe son « e e t b m n. Segtere« Gen-

cert , tserbunfcen mit einem folennen @ttftung«feft*@om»r, fanb »ie

in früberen 3abren im Hotel de Loum patt, uub »irften außer ben

©ebrfibero SM* no$ ber treffliche ©aint-@a£n« mit, ber mit ge-

»obntem @<b»ung ®eet$oöen'« Variationen in Ö«, Sieb o$ne

SBorte öon ÜRenbel«f o&n unb ©atootte t?ou2Ja# foielte. 3>iefen

SReiperleipungen nitft unebenbürtig erf$ienen bie <S$orfc*rtr5ge be«

Sieberiranje« , ber fi<$ unter @bmant« Seitung ju einer rentablen

©tufe embßrgef^toungen bat. 9tacb bem ©ouper, an bem eine 2Henge

muptalif^er Setebritäten tbeilnabmen
f

unter ibnen ber tere^rte 3Rei-

fler©erlioj, gab e8 eine fomifdje Ö^etette, »on ben anitgliebem

be« Sereind bargepellt, unb toon einem im^rot»iprteu Drcb^per beglei-

tet; öorber aber »urbe un« noäf ein eigentümlicher ©enuß ju Sljeil,

inbem p^ »etlioj veranlaffen liefe, bie bet Operette toorau«gef^idte

3^ig*n*«n*Duöerture ju birigiren, unb fein innere« geuer bermafjen

bem Keinen Ot^cper mitjut^eilen n>uf?te, baß bie Ouvertüre förmig
eleltriprte, unb fiürmif^ Da capo begehrt »urbe, ein Öunf^, bem ber

SUnneiper fofort miüfabrte, —
auf falbem fflege jum Xbeater batf i$ bie fiammermupi boc^

noeb ni^t »erlapen. Valentin SBüller, ber ßrfafemann be* an«

bemaRaurin^en Ouartett ausgetriebenen S^ebtllarb, ba t *$*

Hoffnungen realiprt Sin bepere«6nfemblef wie e« unö bei ber erpeu

©eirte im fec^il'&igen S bur - Ouartett ton iBeetboöen geboten

fcurbe, ip nid(>t bentbar, unb über SR filier'« birtuofe Sraft b«be i^

mi^ f^on au«gef?rocben, 3u# bie mupfaüf^e treffe ip berSReinung,

Sbt^inarb fei tooHftSnbig erfefet , i# aber glaube, bog ein bentf^e«

ßlemeut biefer 3rt bem SRaurin'f^en Ouartett ju befonberem »or-

t^eil gereift unb ibm einen ganj neuen auff^b»ung toerlei^en toirb.

— 2)e la 5Ru? unb ©enoffen Men ebenfaB« i&re ©ifeungen begon-

nen unb merben in ieber berfelben eine uub meutere 9lotott5ten brin*

gen. 8i9fcer ^8rte i* ba« »moO-Krto »on «©lfmaun unb erfreute

mi^ babei an bem gebiegenen uub brillanten ©*iel be« genannten

^tantpen ni$tmiuber, als anberUrfraft berl&otn^optbn, »el^e beibe

üom publicum lebhaft embfunben mürben. — Unter ben $rit}atfoh*en,

bie att ^pegepätten ber Äammetmupt gelten Unnen, pnb bie ber

8Rab. %6guin*@alomou }u er»Sbnen. Xabellofe Se^uff untf

eine fiberraf^enbe ©^önbelt be» Hufälag« toerlei^eu ber Heinpen 8el-

pung biefer ^ianiptu Sri} > unb tyre gebiegene mupfattfebe Silbnuß

bocumenttrt p<b ni^t 61o» im clafPfdjen Ke^ertoire, f^nbern an«b hn
»ortrag ©^umann'fl, beffen ^«ntapepücfe für «arinette Pe In

ibrer legten ©t$uug im »erein mit bem toortreffli^en SiolonceKiPen

^o^ncet »ortrug. —
$a«be{ou$ tbat in biefen JEBo^en »ieber einige ©dritte öcr-

»Srt« auf ber§ortf$ritt*baba. 3^»eig ni^t, ob©ie bieCorffi^rung

jtoeter ©% au« ber Ca^ner'fcben ©uite Kr. 2 für einen gortf^ritt

balten
r
unferem publicum, beffen eine $£lfte jebe Siecitäf obue $uä«

nabme mit fi^eeteti Hugen anpebt, tbun oor Allem neue Warnen 5Rot$

;

bon ben er»5$nten ©S(;en ging bafi anmutbige Anbaute fjsurlo« vor-

über, »äbrenb ba« Sntermejjo unb beffen trivialer SRittelfafc Dacapo

wrlangt »urbeu* ?lm folgenben ©onntag b^e ba« publicum mit

größter @lei$gUltigfeit eine ©uite «on ® a^ unb bie Ouvertüre }um

römifsben Sarnet)al' k>on Serlioj an, obf$on ba« Or^eper P^ aÖe

SRübe gab unb gegeben ^atte, beibe SBerfe ju (Sbren ju bringen; bage-

gen erlebten »ir am legten ©onntag eine glSnjenbe Ouatton, unb bie-

felbe galt — SBaguer unb feinem SobengrintorfpieU ©efoannte

«ufmertfamteittjom erpen bi« legten Xaci, unb na^ bemfelben ciuu»-

crf<büttember£eifafl, gegen »eitlen einige O^option*t)erfu^efo»ettig

mirtten, bag ba« ©tfid a(«balb »ieberbolt »urbe. &R8$te biefer unb

bie tiefen anbern «Srfolge, bie SOäagner »Sbreub ber legten j»ei3a^re

im Soncertfaale errungen, enbli<^ aueb auf unfere Dpernt^eater ibre

SBirtung geltenb ma$en1 3<b ttfinf^e e«, o^ne mt$ inbeffen fanguini-

f^en Hoffnungen biujugeben. —
augenblirfli^ befc^Sftigt p^ unfer 0)>ernbnblicum au«f<bliegli^

mit ben j»ei iRobitäten i^gior b'Älija* ton 8. SR äff 4 unb *»lau-

bart" ton f f e n b a #. 2>er Cergleic^ biefer beiben ©erle, üon benen

erpereö für bie Op6ra comique biel ju ernp, legtere« teytli(b unb mu-
pialif$ genau im ©t^l ber «f<b*Snen Helene" gebalten tp

r lügt ben

SRangel an rinemju«te miüeu, ber eigentli^en tomif^enO|)er, »te fle

nn« 9 üb er überlieferte, re^t emppnben. SBann »hb P^ ba« pu-

blicum enblidj ausgetobt baben unb mit ben ©efieren feiner 3«' '«

einen »e^felfeitig »irtenben SRawort treten, fobaß »ir biegortfegung

ber guten alten tomiföenDb" erleben 1 — SinP»eileu »ollen »ir ben

&i<btem be« »Blaubart« banf6ar fein, baß Pe un« ba« alte SRärcbra

fo iiemttcb nnangetapet gelaflen ^öben. ©laubart« grauen »erben

nitbt entbau^tet, fonbern beffen £ei 6 Berniter jum Sergiften überliefert*

©tefer aberjiebt e« toor, Pe ju fronen, unb P^ ein Heine« ^ritat-©e*

rail anzulegen, au« »eifern pe ftblteülidj burc^ fetb« Sütter, bie in bem

©tuet mebr ober minber bebeutenbe Sollen fielen , erliJp »erbem

2)a« ffintfeglitbe &iebt beut jnXage ni^t mebr, »ie ), SB. ju ®retri? T

*

3eU, beffen gfetc^iuamige O^er boSI baarpriubenber ©ituationen »ar*

SRan erjSblt fogar, baß »äbrenb ber $erj»ciflung«fcene ber beiben

©$»epern ber Sor^ang be« tierbängnigtootten (Sabinet« P<b öffnete,

unb bie auf einem Üifäe p<$tbaren Äö>ft ber ermorbeten grauen (bie

ftörper »aren natürli^ tierbütlt) einen marlerföütternben Seic^enge-

fang anpimmten, ©retrij ^ielt bie« ©e^tett für eine feiner bepen3n-

f^irationen, bo$ »erpanb man fiä) baju, bie ©cene ju preisen, inbem

fc^on bamal« bie gur^t, lä^erlidj ju »erben, febr groß »ar. —
3)ie gremben eilen ton allen Stftbtuugen ber SBinbrofe ^er6eü

3Bon Belgien tarn Älfreb 3a eil, ber baß große SBcrf oor^at, ben

®onntag«g£pen be« Cirque Napoleon ©^nmann'« amoH*(5oncert

»orjufyieleu— toou ©eutf^lanb bie ibnen betannte ©fingerin 3enni?

Ön*l, beren ^rS^tiger Sopran nnb borjüglicbe Koloratur in^ri^afc-

frrifen Suffeben erregt; i^r »irb bemnttcbß folgen ber $aßif^ Dra-

tortenfSnger ffirnp 3obn, um bitr einige tm\m für ©a $ unb « **
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Sertgranj in Stehen unb gieid»eitig mit bem berühmten Sefang*

fc^Kr ©affine bcpen 2Ketfcobe ju pubiren. 2>er lie&flc ©efuc^ aber

fommt toen ©üben: Stfjt toirb SWittc 2RÄr| ffitt fein, um brrÄnffü$<

rang feiner Orauer SReffe in ©t <Bupa$e beigutt>e$nen. 2>ie Sorbe*

reitnngen baju beföSftigen ni#t urinber bie Äneffi&renben (170 $er*

fönen unter bem *ir#encabt8m. $uranb) at« ba« gefammte mup*

!altf#e $ubticmn. (Sin bur$ greifenber <5rfolg be» «Berte« tofirbe mi$
bei ber großen £<ü)l boa 8if jt * Bereitem in $ari« nt#t überragen.

$8rte iä) bot$ oor einigen Sagen in einer ©oirte beflen fcobtentanj

mit »ottenbeter Xe^nif unb 4>ingel>ung auf jteet glügeln »ertragen

(©aint ©aen«unb gran gang&an«) unb fear i$ bo$3"i8* ber

©itfung, bie biefe« SReiftertoerf auf bie], au« ben berföiebeuartigpen

dementen jufamwengefefcte 3u$Brerf<$aft ausübte»—

«K«Utt <6*!uß).

©arten tt>U in « ü l o tt> *« ©piei bie fafl unbergiei<#i$e ©roßar-

tigteit angeftaunt, fo entaütfte un« bie anmutige Seife, mit toelcfrer

<S(ara@$umaun ba« &errlt$e Äraeli-Soncert ifrre« ©atten bor«

trug. Äußer biefetn fptelte bie Sünßlerin nod? brei Sü^elt^tn, toelcfc

eigentli$ me&r für ben ©alon gaffen: 9tx, 1 au« ben „Moment* mu-
«caWfcon ©djubert, «3nr ®uitarw, 3 mj>romf ata bon Eitler
unb ©#<rjo (Ä« bur) »on © e b e t. 2>ie äußrer feierten i&re Seipun-

gen in berbientem äfiaße bnrdj lebhafte $eifafl«bejeugungen. —
9?ac$ biefen in i&rer Art sottenbeten ÄÜnftlern erfaien ein no$

M* fange« aber in fünfter Sntfaltung begriffene« Jalent amSlabier,

%tl Sßart? Sreb«, bie 14jä$rige Softer be« $ofcabeflm. Äreb«
in ©reiben. <Ri$tfl ©eringere« al« »eet&oüen*« e«bur*(£oncert

fcatte p$ bie jugenbli<$e ftünpierin gettä&tt, in beffen ©ertrag pe ft$

ai* »a&re« SBunbtrfinb erttie«, benn tt>afcr$aft tounber&ar berührte

bie mSuittt^e Äraft unb ©it^erljeit, toie bie außerorbentli<$ fto&lge*

erbnete unb bridante Jet^nif bei fo jartera Älter* SBS^fi ber fiinfUe*

rifdje <8cip be« fchtbe« ju gleicher $8&e mit beseitigen embor, tocl^e

frine^e^ui! f$on jefct erreicht fcat, fo erfötießt p<$ i^m eine große 3**

fünft. Sin contrafunetipfre« ©tfitf oon Raubet (man muß bo($au<$

uwptalifcfre ©eletrfamteit jeigen!), Sifjt'e gauptoaljer unbat«3^
gäbe eine ftir große Sirtuofirät beregnete $^autafie ü6er SRotibe au«

^Cucreiia* bon Äreb« »aren bie ü6ngen 5ßiecen, burefc beten Äu«*

fü^rung ber iugenbtufce ®a^ parmif^e 3»c^en ber Snerteunung

feiten« be« ^ßubticum« btreorrief, ~
Wod^ ^aben nnr über ba« 3>ebut einer Panb«m5unin ju berieten,

be«grL Sparte ©gröber, ©^Hierin ber ®arcia, ttwt<$eß)ä$renb

i^rer befuc^ött>eifen antoefen^eit in einem ber Dr<$eften>eretn«*6on'

certe auftrat unb ftcb bur^ benSJortrag jmeier Arien au« *3)on Suau*

unbi-Semirami«" im ©efltje einer ni#t großen aber fe^r angenehm

ningenben©oj>ranfHmme jeigte. Sortreff ixd) gej^utt, leiflete bie @5n-

gerin namemli^ in ber Soloratur ttä)t 9nertennen«n?ert^e« unb

jei^uete \iä) au<^ bnre^ fe&r reine 3ntonation unb gute« 33erftänbmß

im »ortrage au«, ©te Aufnahme beiber Arien wie jtoeier Siebet fei*

ten« ber 3^8rer toar im bo^em @rabe ertnut^igenb für ba« SBeiter*

ßrebeit ber jungen 2>ame. —
2>ie X^eüna^me be« publicum« an ben Soncerten be« *Orc$e-

flerbereiu«* toar bi« Jefct eine gegen frühere 3a^re noc& gefleigerte.

©ertngere ©et^eiligung erfuhr bagegen ein „^Jat thConcert'',

toeld^e« $r. Ultmann im ^ieflgen 3nterim«t^eater arrangirt ^atte*

®ir erlauften un« mit berißerbflt^tung, bie ®efang«gaben ber girma*

fifinfUerüi andren ju muffen, jiemli^ treuer unb bo<^| gern ben @e<

nnß, loei^en bie aufigeäri^neten Stiftungen ber $$. 3aelt,$ieuj*
tem^« unb $iatti barboten. Selber ^atte exflgeitannter Sünfller

ein ibm bon filier get&ibmete« f ganj neue« Soncertftüd geroä$lt, bur^

beffen bret I^eUe, 8Karf<$, »eligiofo uub Xarantetta, toir mit fe$r

borüberge^enben unb berein^elten £n«na$men auf ber breitgetretenen

©traße be« t&ngß<Setoo$nten »anbelten. Äußer bem Mangel an gül-

tiger erftnbung ma#t fl^i namentü<^ im erften nnb testen ©afte eine

fo fi<$ttii$e unb bo^ nt^t einmal t>on bem getofinf^ten örfolge begtei*

tete €ffcct$af$erei geltenb , baß toir im (tf$fien @rabe »ibernjgrtig

berührt Würben, grei oon biefem SBommrfe ^ielt fl^> ber jtoeite @aj},

bo^> ift e« ^ier »ieber eine ge»iffe $au«baden^eit P n>el^>e wenigPen«

in un« ni^t bie angeprebte p&€tx\ü)t Stimmung ^erborjurufen ber*

mo$te« 3aet 1 f^ielte meif)er(faft unb mit bem tym fo eigenen Ätang*

jauberfotoot biefeSomvofltionaI«au^ eine fe^t effeetboße eigene ^Jara*

p$xa\t über SWotibe au« ber „Äfritanerin* unb feinen ^gauftoatjer*',

benen er auf pürmifc^e« »erlangen noi feine ^ar^rafe Über ben

fpilgermarf^ au« rf2ann^8ufer" ^inju fügte. ~ 8ieujtemi)8 trug

3Benbel«fo^n'« 8iolin*Soncert mit einer in feiner Art fco&en 8Se{*

lenbung «or unb im ©crem mit $iatti fein S)uo-Con< ertaute (mit

Or^eflerbegleitung). $iatti enbli^, einer ber erffen »ioloncettiften

unfrer 3 eit tnijürfte burd& bie f$#ne ©iebergabe eine« Änbante bon

SRoti que nnb Sonbo bon Stummer, —
An unfrer »ü^ne fcat fl<$ außer ber Änfunft einer qjrimabonua

nic^t« geänbert, %xU Sic^tmab *on ber großen Ober bon $ari«

nimmt jefet biefeu 92ang ein nnb btbauptet i(in tote bie (Sunft be« !ßu*

blicum* bun$ t^reoorjug«meife in ber ^o^euSage btcnbenben©timm»

mittel unb burc^ vortreffliche ©$ule, an welcher nur ein geiler ju rß*

genip, nfimli^ ber ^Sufigen Jremoliren«. Mobinfe^n, bie $er(e

unfrer Sü^ne, ernbtet für feine au«gejei#uetcn Seiftungen unuuterbro*

^en; £riumbf>e. ©ein 2)on 3uan fear eine ^enti^e Snter^retation

jene«biaboIif^en(Saoalier«# ber teiber fo feiten feinem S^iaraltergemSß

aufgefaßt wirb; ben $B^ebunct aCer feiner Stiftungen bilbete aber fein

3ambQi in welker Partie i^n fieser feiner feiner beutj$en 9?ibalen fo*

too^l in gefangli(%er toie au^i in Sejiefcung auf 3)arfiettung übertreffen

bürfte. —
Sie 2)irection unferer 39fl£ne wirb toj^rf^einüc^ in nfic^ftcr Qzxt

eine SJetänberung erfahren, ba $r. ®unbv mit einem $rn. Dr.

©teiu au« ?eibjig be^nf« Abtretung feiner SRe#te in Sejte^ungen

getreten ift. fflic toir ^8ren, fcanbeit e« flc^ nur noc^ um bie®ene&mi*

gnng ber oorgefe^ten SBe$Brben« —
3um Söieberaufbau unfere« abgebrannten ©tabtt^eater« %at ber

SRagiftrat bem S^eater-ißctienberein eine ©umme bon frunberttaufenb

S^alem jinöfrei jur ®i«^orttion gejteöt unb nur bie SBebingung ge*

maebt , baß eine Refutation bon 2ftagiftrat«mitgliebem über ben neu*

erblü^enbcn Sunftjuftänben toac^en barf. ©o foQ auif bie 3)irectton

ni$t mc!)r»>ie früher bem SKeipbietenben, fonbem bem20ttrbigften ber

Soncurrenten gegen mögti^ft geringen $a$t}in« anvertraut toerben«

3«t toSre e« enbli^ einmall — ®ugen^®lum.
Samtftabt,

ffiietool fi^ ba« mufltaüföe i*ebcn unferer ©tabt au^ in ber oer»

floffenen ^filfte biefe« SBinter« in bet ^ergebra^ten Stiftung betoegte,

fo geftaftete Pc^baffetbe bo$ bur^ mehrere Sotuerte renommirter au«*

toartrger Äünpler ettoa« reifer af« in bem borljerge^enben SSinter,

toS^renb p^ anbrerfeit« VtnPftii^ ber «eipungen unfere« Or^ePer«,

biefer inßrumentalen Saft« unfrer Soncerte r ein Äüdf^ritt gegen

früher letber ntt^t bertennen ISßt. —
5Bom ©ebtete ber Ober ift außer einem turjen ®aftfe>irfe ber gefeier-

ten Äitipin %tU b. Sb elöb erg al» ^erborragenbe« ffireigniß nur bie

Aufführung ber w*Rfrifanerin« ju erahnen. 34 Pnbe barüber bereit«

einen Script in Sßr.2 3^re«ffllatte« f tDeI^er mUKc^t bie3nfcenirung

biefer Ofcer auf ^iePger S3ü&ne al« eine toortreffli^e ^ernor^ebt. SRit

ber@4iibernngbe«©4aupüd*be«beibengaiif^cr®eIeu*tungbonben

SBogen be« Dcean« oerfd^lungenen @<$iffe« fowie ber bie Erofentoelt

fceranfjaubernben ©ecoration be«3J{anjanittenbaum« ip aberau$ über

ben gefammten bejie^uug«n)eife einigen %i)til ber Oper berietet, $in*

P^tli^ beffen »on einem fiunpfortfdritte gefb^o^en »erben t3nnte.

3n bem muptalif^en Steile berD^er ^at SKe^crbeer mit bicteut

Öef^id p^ feibp copirt, o&ne iebo^ feine eigenen Originale an «Sr*
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tung }tt meinen, woran i$u offenbar föe* bei IRangel bramotifdjer

«ffecte in ber 2>i<btwng einbette. BRit bem t>ortreffli<ben «eritye

3bre» ^arifer SoireSpenbenten au* toerigemSab** ßimme i<b in Jeber

$mfl<bfr fiberein unb erlaube mit auf benfetbeu ftermit jurütfintoer*

»elftu. —
2)ie Soucertfaifen würbe burc$ jwel OuartettfoirÄen ber rührst*

ii<bfl betannteu (BebrUbct SKlllter eröffnet Hu bem erflen Äbenbe

Würben un« eiu$a^bn ?f^«*(Sbur), 2Henbel*(#bö'W^(0^11)
unb ©i$ubeu r

f<6e« (S)motl)0uftrtett geboten, äbgefeben von einer

ben ®efammteinbnut etwa« ftSreubeu Unglei<bb*it in ber teguiföen

Ausführung ber eittjelnpimmen , in melier $iufl($i inöbefonbere ble

erfle Sioline gegen ba« tftetencett juttttttrat, würbe un« bttrtf ejacte-

fie« bi« in alle 3>ei«il« fein nuanetrte« äufamuienftiel unb ist tonte«

«uffoffen be« S^aralter« ber Xeuftttde, tn*befonbere be« SBeubel«*

f e(n'J4en Quartett«, ein uitft teiebt wieber *u flnbenber Äunpgeuufi

bereitet. 8m jweitenOuartettabeube gelangte ba« SRojart'fcbe ffibur

unbbieSeet^ften'f^en <£bur (0p. 59,3) unbHmott (DM32)
Ouartette jur «uffübrung, 2>em bfrflfl« (Publicum, wet^e«, wie ber

f<bwa$e Skfucb ber erflen unb ber tier&Sitnifjmäfjig ftartt Befndj ber

Itoeiten ©oir6« beluubtfe, erfl na* ber erflen ©eiröe warnt gettoeben

war, würbe bur<$ bie Huffilbruug ber brei tefttgenaunten großen Ouot-

leite offenbar juviel be« ©dtfnen geboten. 3n#befonbere bei bem U$*

ten vortrefftt<b ejeeutirten ©eetboveu'föen Ouartette tefgten ft$

fiel bem grSfjeren Ebette be« publicum« iwtoerfeuubare ©bm^torae

190« (8rf#laffung be« äuffaffungeöertnägen« , ein Sewri«, mtewüu-

f<ben«wertb es wäre , wenn au$ in unfrer ©Übt in ftfinbtgen Ouar-

tettfotr^eu biefer X$etl clafflftfer 2Rnftf gepflegt Würbe. -

SRerfebnrg, ben 15. gebr.

Qeßern fanb im Kntgf, ©<blo6g arten*©alon ein Concert be« $ie*

figen ®efangöeretu« ftatt, unb jwar unter fot<b regem unb jablreid)era

Cefu<b, wie biefi beiunö no«b taum bergatf war, Sie SUtwfrfung be«

in beu 8ffentli<ben Blättern oft gerühmten Srfiberpaare« äBilti unb

Scui« %\)ttn ft6te au$ auf unfer muflßiebenbe« publicum eine

btrartige 2tnjiebnngSlraft au«, baß ber febr geräumige ©aat föon

tauge vor beginn be« Concerte« überfüllt war* $ie beiben iugeabii-

$cn itfinfUer eriietten buri§ i^r gefeilte« Programm (SSojart,

®eetbe^en,8ifit unb einige <£om$>ofltionett i^re«*ater«) unbburdfe

ibr uäwrglei^a^e« Sufammenf^iei auf jwei »(ütbner'Wenglfi*

gein entbuflopif^ett ©eifafl. «u4 t^ ba« unermßbtt^e Streben be«

OefangtoereinSbirigenten Carl ©^ um an n nur bfcbfttobenb beröor*

jubeben; e# fyit berfdbe einen etwa au« fünfzig SHitgliebem befte^en«

ben Sbor berartig fyt&nQtbiibtt
f
bag wir un« bereit« vortreffIi(ber

Sbor^rob actione« wie eben ber brei gepem vorgeführten Kummern
an« äßenbeUfob '* »*tbalia wf }u erfreuen baben. —

Mitint Leitung.

Joomal&cfcm,
3n ber ^«rifer „Prew* rauM«*leH f^rkbt fieb Äobert ^üenne

in folgenber fttr frat^fifcbeSnfcbauuugen beacbtenSwertbenSSeife über

Verlioj' »SBmiftb^ ffiameuat*' an«: »SRan würbe e« un«i|41e<%t

genug bonten . »outen Wir — eingeben! ber von Serlioj W« SB ag-
ier gegenüber eingenommenen Haltung — Sb«ru« ma#en mit ben

SerlUinerem eine« Kanne« »cn ©enic, welken Siele etnfa* &e*^t(6

angreifen, Weil Angreifen jt^t SRobe ift Dbgtrisb wir un« unfere
SKeinung über einjelne ^unete, «ome^mli* über biejweite $5lfte Die*

fer CwnjMjfttron tütbeb alten, j8gem wir boib WnenSngenbtHt, an«iu*
^w^en, bafi bie Ostettnre ftnn ff8tfauf4bcn ®«ieöal« eine originale

e$Btfuug x% ebne S(cenbkit«t, wabrbaft f#ln im gifammten eifen
Stbeile unbwärbtg, auf $af betont « <ptogrammra §u figuriren.

ffiir würben fi<berli$ über siele oripobatifibeSBerle teine«weg< ebett(o

f^re^en, weieb* m*" iu ber großen Ctyer nnb anbrrwfirt« afcbfaubirt*.—

i

Conrertr, Seifen, Cngagrrarot».

* * $auer »ncertirte in JpoH«Bte In golge Derfr^iebener fflia*

labungen. —
*—* 3aell concertirt bei ?a«beloub in ?ari« am 2&„

(Bebt am 23- em eigene« (Eoncert unb begiebt (1$ hierauf na^ fisjon,

feorbeauj, tffttti^ m* 2ille. —
*—* SHe ^of^emfSngerin gßrfter concerttrte ht $Ugbe*>

b u r a in ben bortigeu Sbonnementconcerten wteberbult mit ui^ct^et^

tem CeifaDe. —
*_* Stoltntfi Vl\$itt* gab in $an« ein Concerr, beffen 8c*

folg ein bertige« 89tatt in bie ©orte jufammenfaßt: ^febone ©oir^e,

alfajenbe« Or^efier, inteixffante« Programm, (^Ireid^e unb elegante

©erfatnmlung/' Äucb wirb eine Onöerture ton ife* $um ^Äprologen-

rflbmenb btrt>orgcboben. —
*—* ©erüai« b«t feine ©teile am Crüffeler ÄonfeiDato*

rism niebergelegt nnb fkbett noäj $ari* über, beigleicben ber SSbft*

nipgöonarb. —
»—* Sina Kamann biett in KÜrnberg am 81. fc.Sl ibten

ubnten mufllfief<bi^tti^en Bortrag für 3>amen über bie Äunft be«

fetelitt' unb Claoierfotel* wäbrtnb ce« 17. unb 18, 3abrbnnbert« nnb
trug in bemfelben mit grl, Selltnann SlaöierfWäe bon gre«e«»
Salbt, Snub* ©carlatti, $or$era,®at*bi>i, »Usttnt unb
^Jarabifi »or. —

•—• Siolinift ©teffen« wirtte in Hamburg in @to<!6«u#
fen1

* ©ohöen mit unb giebt bieranf unter beffen SWttwirtang infeer*

tin ein eigen« Soncert. —
*—* ©ie Öebr. SRttllet in $art«, bm^ grau StftKfl*

©jaröab? eingefügt, riffen bie bortigen3ub3rer jufmrraifi^enSei-

fatf«bejeuaungen bi«. t>xt Rranjofen mußten trofc ibre« Siational*

itohe«
unb traft ber »onügtiqen feiftungen ber bortigen Ouartettge-

eDwafte», jnmat ber SRaurin'fcben, bo^ einräumen, bat pc nie ein

o bewunbtfu.MtwAtbfaeft äiifammenftMei , befonber« aber nie mit

einem fo bobenQrabe ebjeettoer 9teflgnation unb 2>i«crettou vereinigt,

gebBrt matten. —*—* »ottefini eoncertirte in fflien. — %anb Wirb iu^Je*
Ut«*urg gefeiert. — Ole ©nll begiebt {Üb ebenfatf« bortbin. —

*—* wca^fflni. ©Ott braute im fünften fCbonnementcMcevte
m^cunotKr'etu neue« Siolincencert von fi*b juöcbör. —

•—• 3n ?ßarifl ift eine mit heftiger Seuorflimtne begabte

fachte ©Sngerm Warnen«®? eil a aufgetankt unb b«t in »offini
1

*
legter ©oire'e entf<biebenen Srfolg gehabt. — Sarlotta^attiiftra
$ari« angefommen , be9gtei<bea bie ®ef«bwiper Qtorneli« an«

örüffel, jwri no^ febr ^ugenblitbe ©fingerinnen, wel^e abei bereit«

in fionbon unb Srüffel erbebli^e Erfolge errungen baben« —
*—* granaRarra-Solmer ^at fii granffurt a. SR, eine

Oefangf^ule etabtirt —

Mufikftftt , 3uffnbrsngen.

•—
* 3« 3ena gelangte am 19. »rueb'« Ngritbof«fage^ iniin»

»efenbeft be« SBeimartföen $ofe« jur auffüt>rung (3nge6org grl.

©te^b«n, Sritbjof $r. Mieter, beibe m^ Seidig), Sugetbem
ßnb an« bem $regramm bcrVörtnbeben : anbaute nnb ffioriatiemn

Von ©<bumanu fowie 3)e^etconcert von €art Itjern unter £ei*

tung be» Corai>oniflen, t>orjetragen ton beffen ©Sbnen, ©cenen au«
*€ertev unb ^Ktenji* (%xdtat\ättl unb Wt bh tu«) nnb Stfinuer«

$0re von Srnfl Naumann nnb ©tabe.—
•—* 3n Kltenburg tarnen im leiten Abonnemente oncert

©cbumann'e 3) raott-©bm*b<>nie, Sifjt'» »$relube*w unb bie ##Suf*

forberung )um lanje- ton ffieber unb ©erüoj jur Suffübrung. —
*—r 3nCifena(^ entfaltet 3Änflfbir. $er mann Xbureas

nenerbing« febr axiertennenftwertbe «egfamWt unb »eranftottet ©«p»*
pbotiic* unb Sbotgcfangauffüb^ungen mit ecfiätli^em gortf^riü. —

*—* 3u 3»idftü braute 5Kuft!bir. 4bftl«tnann mit bem
bortigen SWanuergefanab ereine unter SRitWirluna be« ©tabtor*efler«

©abtb*«»ffi5üfte" tn p*f»ftnerhnnen«totrtbcr Beife pr«np$mng,
nnb fle* balbige «Biebet^olnitg be« ©erle« fem. —

•—* 3n 3)re«bcn «elangten im *f<beamttw«^«»neert ber

$efco|jene im Xbeater $a^n'« «3abre«testen
A unter 8RUWtrfuag
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ton %xm 3aunet*ÄralI unb best $$. «ubtl$$ wü> ätitter-
»nrger unb unter Leitung teuÄreb« ht öoh «Ben ©eiten aulge»

jet^Eiter Jöeife inr fcuffflfcrung. —*—* 3n »Petersburg flub au« ben tefeten Ouartettabenben

ber rnjpföen äRuptgeftliföaft gu erwähnen eilt Ouattett ton öräbe
»et unb erae ©cnate ben Ä af f.

—
*—• Sit ©üflrcto führte ber ©(friüertereiu unter ©$on*

boxf'l »dtttng am 10. öombeptiontn *<m ttaff, »rti$, ©$u*
mann, Rillet u. f. It>. auf. —*—* 3u Hamburg BraAte Gtodtaufcit't ©fngatabeaie
bie nennte ©bmbbome unb bie jBJa[bntgi«na<$tM gelungen }ur Auf-

führung (gri. BKanbö, grt. ^reglet an» "Berlin, ©$itb an«

Setyjrg, 8ie$at$er txnt $annotet nnb ©todfcaufen). — S3otgt*8

<I5ritient>eretn gab ebenfalls eine gelungene Üngft^tung (SBerte ton
@#nmann,3ÄDjart, Wenbefefßfa unb $aubtmann, mrip
a CÄpella). — Hu» t. gölten 1

« $rieabenbtn tp ©«fcumann*«
SD mo&'Zrio ju erwähnen. —

*— • 3n Sraunfdmeig tarn in ber legten Ouattettjotrtc ber

$$. Slnracnftengel, ©ommet, SggelingnnbÄtnbertnann
91 äff

1

« ÄbinvOuartett re<$t erfolgrei$ jnr Aufführung. —
*—* 3" ©erlin braute ©luntner in feinem legten HBon*

tag»concerte am 19. ©fbumaun 1

« C-mmtä unter SRftnnrtnng ton
©rfin au« $efib* — 3>ie ©ingatabemie fü^rt am 2. &R&n$£nbe('f
„Sttateabäu«" auf, £eo 8t en giebt am 4» fein jtoeite« fioucert, Cio*
lowettip 3ütn am 27. b. 2R. -

•—• 3n $ot«bam gab ©artb am 31. t. 3R* fem britte« nnb
lefcttf (Kontert nnter BKhtoirfuttg be» ©iotinijlen §etlmi^ au« »et*
Im. — 3 m leftteii Soucert ber b^U^armomf&en ©efeflj^aft tuirlten

mit bie ^ianipin Icuffaint unb bte ©Sugerra SÜbeie- —
*—* 3n © r e « 1 a u tourbe im nennten Abonnenten tcoucerte, in

Weitem Äalaja Orgeni fang, fietltoj' iieat'Ontertute auf*

geführt, -
*—* 3n SBien fanb im weiten Soncert ton 21. ©d? um an n

e*fi 2)n& fflr gft*i datiere toon E.SE üb o rj f inBerltn gflnfHgeHufnabme.

®tt Stiftungen tiefe« 8&enb« befanben flc^ lebigttd? in ben fcfinben ton
3>amen(gtL Stpenunbgrl.SBettet^etm, ©#umann?»#graueti'

liebe unb Seben" toKpänbig). ~ ^etlmeßberger 1

« le&ter fcbenb

bxa$ti »eUmann'Ä ©mott'Ouartett unb »eet&o»en r
« Ob 30-

filtere« ri$ jnr »e&anbewntg ^inf Sßosarf« 3tbur*®tolin*©onate
bagegen lieg tttfet, obglei^ fte ten SU ©djumann mit 'allem 9nfge*

bot iprer »unfl auegepattet »utbe.— © m t e t a n « 1 b'« jtoeite« Soncert

UKrr beffer befugt. Um SBenigften gelang ibmCce treten*» „Appu-
»ion»u". — $eifi 1er'« Dr^efterterein gab einen gelungenen «tbenb

(0poK* *SBei^e ber £Sne% Seet^ten'« S moll'&mcert: <Sb^>«

ftetn). —*—* 3n © a f et fanb im neunten Hbonnementcoucert ein neue«

SiolDttceflctmcert Dp, 82 fein Sein td t, torgetragen fcom Or^efier-

rahgliebe 9B. Äa&nt fe^r günftige «nfna^me. —
•—* 3n Surin ^at fh$ jum erflen SRale eine Ouartettgefefl-

f^aft gtöübeu—
*—* 3n ^Jari« mn^te ^aflbeloup ba» Borfytel jum v Co*

^engrin" auf pilrmif^e* Settangen toieber^olen. — ?tm 20. fanb ber

jtoette «benb ber (Bebt. SRfitlermit grau S(au«-©jartabD flott

(Ouartett Dp. 41 ton ©tfnmann). — 3« ber britten ©oitäe beö

Srmingaub'f^en Ouartett« am 21. nmtbe 9a^e ©mon-ffion*
cert fflr brei Statoicre nnb Seet^oten'e Ouartett Dp. 127 au«ge*

ffl^rt. — Sa« SERaurin'f^e Ouattett ^Slt am 22. feinen jtoeiteu

Ouartett abenb ab. 8m 26. Soncert ton €a rafate, am 27.ber@«br,

©anret, am 2. SRSrj ton Ärüger, «m 9* SB. oon SReutff et, am
11* ton öronftet, am 13* ton SRanini. ~ gran «nber«borff
pngtam Laß. bei ^a«betou^ —

*—•* 3« gr antrete finbra ^tbarmonif^e Soncerte Patt am
19. in «rra», am 20. tn SBaientienne«, «m21. in Hbbetille,
am 23. in SSouf ogne, am 24. in Cor be au?. ™

*~* 3n8mfterbam !am im legten Concert ber bortigen Sie*

bertafet »Öuterbe* 8 erlbn' 8 $^mtte für aRännerc^or nnb Drtfcefler

Dp. 158 jur Aufführung, unb erfreute P^ bet Comboui|t lebhaften

^ertorrufe. —
*—» 3» fionbon lommt im jtoeiten RrbPatt^ata^concette

© #u m ann'* © bur*©vmb$onie jur auffü^runör *w «flett b&ttyar*

mouif^en Soncert ^arabie* unb $erK —
»—• 3n9iett)*|)or! tourbe im britten ««ncerte ber ^il^ar-

moniföen OefeQf^aft bic toQpfinbige ©ommerna^t^traummupt auf*

geführt —

Oew «m> «coeiitftK&trte ©perm
**-* Umm ben feigen SBetteifet ber beutf^en S8ittetbit&nen,

bte bebeutenbpen nenen Qrftbeinungeu anfjuf&fcvca, erfolaret* aniu*

fliegen, ^at e« ©ir. $a^n in SBiirjb nrg anftatt ber ^Äfrifanerfn-

torgeiogcu, Sae^ncr'* -Sat^arißaffioMre* mit bebeutenbem Hilf*

toanbe einjupubiren* 3>cr jur etftat Stoffi^jntÄg entartete ®ot»l»iiip

rtrieb hirj tor^er ab. —
*—* 3n Cincinnati ip bie »31fritanerin « ebenfafi* betlitt

mit glSnienben Srfotge gegeben ktorben, in $ a t m a bereite i^etunb«
itoamigmal. —

*—* 3n Kett*Orlean» giebt bte ©efeflf$*ft ton ©tra-
!of^ bereit« »ieber fleißig itaüettiföe O^em. —

*~* 3m Seipjtger ©tabu^eater fam in biefer SSoie utr «ttf-

fübrung : mehrmals bu »ftfrifanerin" (in Seutf^anb augerbem bt#*

je^t inSertin, SarUru^e, SStn, ©armftabt, 9ambnvg f

®ot^a,«ann^eim, Nürnberg, ©^iterin ntibSSBetmar).—

(D|»rrtt|)etfottfllini.

*—* grau fflertram*3ftater au» HJteebaben gaftttte in

föürjburg— grl. ©te^teau«a»fln<ben in SBien — grau 3au*
ner**rallaue2>re*benebenfatt*— grau Sflrbe*9Ieif m@tettin
— Weblingau« Setyjig in ©era — ©ontbeim au» ©mttgart in

©raj.— gerenc j9gaSirtinnfi§fter3eit in gtoren$ — »arbtonip
Seemann an» SRagbebnrg im TOat in $ am b u r g* — SDer Senonft
99 er narb terlSgtbte Sü^ne nnb 15gt $% in $rag at»©e[angte$rer

nieber. — Sie ^S^eraniöer 9laä)T.* fcebeu an ber bortigen Ober grau
©reenberg unb bie ^». Dr. Siebert unb Ärenfcer rü^menb ^er«

tor. Sir. gtfiggen bafelb^ ip bie Comeffion auf weitere brei 3a^re

übertragen worben 3>te Ober ttirb iibe*mal ein »ierteljabr grnen
ma^en. - £a» ©tabtt^eatcr in 2 übe tf (im Sinter Ober) iß tom
1. 3uni an neu jn ber^at^ten. — 2)ir. SRetn^arbt ^at in ©togan
biefioucefflon auf »eitere 3»et3a&re ermatten. — Arn 1» October lauft

bie Concefpon be» ie^iaen grantfurter £^eatercomitö» ab, unb pe*

^en fobann ^erfonalubexnngen betör. — ©ir. ©b^ m* Benbon ip ftt

8 erlitt eingetrofitn, um mehrere ©apfbiete mit bortigen ©folgern
abjuf^tießeu. — grl P Strang in ©ien ip ton einer fetteten SttauU
^eit genefen. grt. Xett^eim fotl bajel6ft für tteitere fünf 3afrre ge-

wonnen fein. — 3tt ¥ari» pnb bie »amen SRofiue äte^ nnb
SJt aubuit auf tteitere brei 3abre unter brittauten$ebinaunaen enga*
airt toorben — gtl. Äegter au« $rag in Berlin nai$ btfriebigen*

bem©apfbiek — bef^ei^en fiabeflm. Sop a touber Sonboner ^Obtttt*

gefeüf*aft-. —
«itatfäJk.

*—* Cor ftunem parbent in SRditanb ber Hoffnung«tolle

junge Combonig Wofeba — in Hamburg ©eorg ©bat», ein

au«gejei#neter ©eigenma^er ~t» »rÜffelSrofeRorfflUiittg»^,
ein gefrier Siotoncetttp. —

Ccq?|tger JtembatiilU.

# * 3n febter 3«tt befugten 2eitjig: grau SRar^efi-
©ranmann an« <E8tn,^r. SBuptbir. »laßmann au« 2>re0*
ben unb $>r. SKnfttbir. »ranne au«^atberpabt ^r.Cbarte«
8of |at einen Ifingeren Aufenthalt ^tet genommen. —

©trmisrhte»,

Sie bereit« in 9fr. 6 in einer <£orrefbonben) an« 3tom er-

tofi&ntc gfänjenbe Aufführung ber ^3)antefbmb^ome*< ton gifjt b«t

am 22. gebr. bafelbp pattgefunben« Sifjt begiebt fl(b n*4 berfetben

fofott nacb $ari«, too am 15. SWfitj in ber £tr$e ©U öupa^e bie

»fflranet JWeffe" au«gefü^rt ttirb. ©bätet fott bort no^ ein Concert

ftottpnben, tto ebenfaü« bie »©a&teftmb&eme* jur Borfü^mng
gelangt. —

*—* an«»ärtigen ftunpfreunben biene jurftotij, bag a« n8^*
ften Sugtag, bin 2. SSfirj, bur^ ben %ieberf$en Berem in Seif*

)ig Stetboten'* Mi»«« «olemni* mit tea&r&aft glfinjenber Sefe«

ftung ber ©oti (grau 3auner*Äral(, grau «reb«-2»ic^alefi
an«2>re«bep nnb b'te$$. ©<^ilb «« fieipjignnb &#tif{ av«
Hamburg) jur Aufführung gelangen wirb. —
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Conservatorium der Musik zu Leipzig«
Mit Ostern d» J. beginnt im Conaenratorinm der Musik ein neuer Unterriehtacuraoa, und Donneretag den 5. April d. J. findet

die regelmftaaig© halbjährige Prtifung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen , welche in da« Coneervatoriom
eintreten wollen, haben sieh achriftlieh oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am Tage der Prüfung
bis Vormittags 10 Uhr vor der PrOfungscommission im Conaerratormm einmünden*

Zar Aufnahme sind erforderlich; musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische

Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswissen-

schaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik al» Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compositionslehre ; Pianoforte * Oigel , Violine , Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel j Direc-

tions-Uebung, Folo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aestheük der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den HH. Musik-Dir. Dr. Hauptmann , Musik -Dir* und Organist Richter, Capell-M.

C. Reinecke, Dr. JB. Papperite, Professor Moechele* > Theodor Cocäus
y
S. F. Weneel, Concert-M. F. David, Concert-M. ß. Dreyeehock , i".

Hermann, B. Röntgen, Professor GStee und Dr. F. Brendel.

Das Honorar für den gesammten Unterricht betragt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in fl

/*jRhrlichen Terminen i20Thlr.
au Ostern , Johannis, Michaelis und Weihnachten j, J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s, w. wird von dem Directorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bexogen werden*

Leipzig, im Februar 1866.

Das Directorim des Coastrvatoriims 4er Masik.

piii§rai¥i-nipui©a *

Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, daas die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und daas ich im 8tande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repräsentant Hehrerer der gTÖSStei dortig»
Pianofortefabrlkeii geworden and bat mir dei Aileinverfcaif der berührten Pariser Instrumente fftr Deutschland zu
sehr annehmbaren Bngros-Preisea fibertragen. Garantie wird auf zwe! Jahre geleistet Die Ankunft der Instrumente

wird naher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865. W. A* &TOlt£>

im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Leipzig*
Bolck, Oic, Op. 6. 12 Charakteratüoke f. Pfte. 1. Hefc 22 l

/a Vgt.
2. Heft 25 Ngr.

Ke**ler,J.C., Op, 71. IWrerie (Au wir} etlmpromtu (No.7.) f.Pfte.

17 1

/* Ngr.
Kuntae, K,, Op. 110. 4 Lieder f. *ier*timm. Minnerehor. Patt, u-

8L 25Ngr.
.

Lyiberg, Gh. B«, Op. 106. Un soir & Venine. Bhfcie-Baracarolle f.

Pfte. i77,Ngr.
Op, 107. La Chaa*e f* Pfte. lV/% Ngr.
Op. 108. Le Chant du Ronet. Caprice f. Pfte« 15 Ngr.

Richards, Br, Op. 7ö- Florenee. Nocturne f. Pfte. 15 Ngr.——— Op. 81. Alexandra. Nocturne t Pfte. 12 1
/, Ngr.

Op. 82. Der Feen Traumgebilde. W. L. Phillip»» Lieb*
lingslied. Transoripüon f. Pfle. 16 Ngr,

Op>88. L'Africaine de Meyerbeer. 2 Transcriptions

Voltaiar, W. t Op. 152. Heimathskl&nge. 6 Volkslieder in leichter

Beirb. f. Pfte. 25 Ngr. *

Op, 153. VolkaklÄnge. 6 Volkslieder in leichter Beaib.

f. Pfte. 25 Ngr.
Op. 154. Glockentöne. 6 Volkslieder in leichter Bearb.

f. Pfte. 25 Ngr.

Soeben erschien im Verlage ron C«T.Rahnt in Leipsi g

:

p. Pfte. Nr. 1, Uelodie symphonique 10 Ngr. Nr. 2, Ma che
mdienne 12</ 2 Ngr.

Op.93. Kfithchen Aroon. Lied v. Frx. Abt Transcrip-
täon f. Pfte. 12Vs **gr.

Op. 96, Hannchen ans der Mühle. Weise v. A, Lednc
f. Pfte. ttbertr. 12 7* Ngr.

Op. 97. Auf den düstern Meereawogan, Ballade a. Be -

nedict'a Oper „Die Braute von Venedig", f. Pfte. öbertr.

MVt Ngr.

TaeWrch, W., Op. 7. Die emsige Biene. Charakterstük f. Pfte.

10 Ngr.— — Op,8- BonHumeur. Morceaude Salon f. Pfte. 12V*Ngr.

Poionaise No. 2. Op. 13. Preis 17 V» Ngr,

Impromptu. Op* 14. Preis 12*/a Ngr*
Kleine Menuett Op, 15. Preis 12VS Ngr.

Bacchanale. Op. 16. Preis 17 1
/» Ngr.

• Scene und Reigen
förda»

P ianoforte.
In meinem Verlage erschien »eben

:

Tägliche

^tubten für bas Jbom
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr

Leipzig. 0. F. KAHNT.
S>nttf »sn ¥(0)10!)) ®*uaaf ii StiBjia-



cSetpjifl, ben 2. ^Tdij 1866.

fc# 3nh**w* (ta 1 «übt) 4*<» **t*. 9tnie

Jkite<§riff
irai^ ÄreufteC, ÖerammortiiAet ffiebacteur. — «erleget: <£. 4. Ka6nt in Ceipjijj,

JL fcnurt in et $eierf6*rg-

*». Cftnfcpl) * W. JtnK in «rag.

«etrftct ««f ix 3ltti6t »afel u. 6t ÖkBen.
t*. 3- lto#t^««ii « Ca* m KmBetbam. 3weta nftr«^5«öPer Sani,

I. Weltmann * €e»p. in fie» f)ott.

f. »Artttralfl* fn «Dies.

Int, Jti&tti* in fBarf<$an<

*. **af« * JUtrti in Wllrtettfia«

3n*tfü : 2>ie erfie Aufführung ben 9t. ©agnei f

* „Zriftan trab 3feTbe"*nb ifte

Äebentnng fttt bal tfnnftlebtn b« Öegentoart* 8on $. VovacI. — tDieBofl*

0bttftafcn>$ofaune unttt ben (Effvomaiifcrs bei htv Sßilitaitmttfil* Sün
J&. Robe-— <Urrtfiw*boi) (8ety$ig, ©tc«benr Bremen, S>artnflabi, ©ieo>*
— Alnar Jtfmng (Xagefgeffttyie, »emifAte«). — »e!anntma*n«g.

—

SUteranltfe «njeigeiu

Die erfte duffüprung oon Ä, Ttfagner's „Criflim

unö Ofofoe" unö if)re Beöeufung für Öas Kunft*

feöen Der gegenarart.

»Ott

^etitrid) |lorge$.

IL»)

2>ttrd> toie »uffityrung oon „2ripan unb Sfofte" ift bie

Setoegung, meldje in ünferet 3*it burdj SB agner'8 SBerfc

erregt towbe, in ein neue«©tabium getreten. äRau l>at bieder*

bei 6er SBcurt^eUung 2B.*8 öorjüglid) feine Stellung als SRe*

formator be8 mufitalijdjen 3)rauiaö eng- äuge gefaßt unb mit

Äedjt feetont, mie er tiefen entarteten, 3***8 ber Äunfl wieber

%en Ijödjpen ßitktt bienpbar ju machen mußte. 9e§t fdjeint

e« und n*tljtoenbig ju fein, auf bie große poettfdje ©ebeutung

feinet 3>id>tuageu fcinjumeifen, ba ja bon einem tiefergreifen*

benUmfdwunge imäBe jen betDper md?t bie9?cbe fein tonnte, menn

©/* SDramen nid>t at« ©djepfungen erfien Stange« fl# er*

©eifen toflrben, Unfere Üierarijdje Scitif ignotirt biefetbeu

aber Doüpanbig. ©ie Ijarrt jmar fdjon lange auf einen bra*

raatifdjen äÄejfiag nnb erfeljnt einen Sinter, ber auf me^r

als blo9 papierne SyifJenj Snfprud) machen lönntej tro^bem

(fl fie aber blinb gegen bie Scifhuigen eine« Äflnplcr«, ber in

fo I^ojjem ©rabe aQe ©ebingungen ber brantatifdjen ftunp er*

fßöt Wlatt nurb un^ &ieQetd)t entgegenhalten, bafj feine

©^Bpfungen ftdj auf bem ©oben be8 l^ttfdjen Drama« berce*

gen, alfo niajt in ©etradjt ju jieljen feien, xoenw t8 fu$ um bte

«ntnairfelung &efl recitirenben ©cbaufpiel« Rubelt. 5Dem

mflffen wir aufi Sntfc^iebenfte &iberfpre$en, unb behaupten

bielmeljr, baß jebe Iflnftige, toa^r^aft epo^ema^enbe
ffiJeiterfcilbung ber beutf^en bramatifdjen fiunfl ffi/« SBirten

l

) gortfe^nng au« Sh. 43 be« borigen 3a^Tganfl«.

jur Sorauefefcung ^aben muß, toenn fie ein tebenbtgee ©lieb

in ber Cntmirfelung bee geipigen Cebenß fein fofl, ©roße <5i**

fMeinungen, tote äB.'äftimfiftyiffen, (äffen ftd^ nieftt tmDffirlid}

ignoriten, unb too bieö gef^ie^t, ba rad)t fic^ bie« ©erfahren

am ^eijten an benen, bie burd? i^re Slinb^eit unb ibren ©i-

genbflnfel ba^u beitragen, bem $olfe jene Sexte borjuent^al«

ten , in benen fein eigenM SBefen jur (ebenbigen ©eftalt ge*

morben ift ®o gtebt e8 unzweifelhaft unter ben SBortfö^rern

ber . literarifdjen ftritif $erfönlid>feiten , bie tool c^tneftf^e

3;^eaterftfirfe gelefen ^>aben, aber ben „King be8 Nibelungen"

ober „5>ie 5Diei(ier(1nger tonWörnberg" no^ leiner 8ea$tuug

fßr »ert^ gelten- 2öit fennen bie borne^mt^uenbe ©ering*

fdjatjung, toel^e jene Ferren biefen Ijerrlidjen 55i<fetungen ge«

genüber affectiren; e8 ttirft aber gerbet baö©effl^l ber eigenen

©djroadje mit unb bie bur^ aCen ^o^mut^ einer Jflnfitic^en

Silbung ni^t ganj jn oer^e^enbe gurdft bor jeber großen, in

üfrer Sirlung unauf^altfamen Natur* unb ©eifUätraft*

gflr bie beutf^e ©pra^c fcat bur^ SB. eine neue ßpodje

i^rer ffintoirfelung begonnen, (gö gtebt menige S)i^ter , bie

*4tn an Siefc be« ©pra^geffi^t« glei^fommen. £>te manuig*

fa^en neuen formen, metdje irir in feinen ffierfen finben, pnb

immer bae9?efultat einer lebenbigen (Smpf inbung ber
Sur^etbebeutung ber Sorte. Srfi bntdj S. ^abeu

att bie tiefen gorf^ungen, »etc^e eine toiffenföaftltcbe ffirfennt*

ni| befl Organismus ber beutf^eu Sprache begrfinbeten, in

bem ©inne eine prattif$e ©ebeutung erlangt, baß berfetben

neue SebenSfraft jugefü^rt »urbe, unb fie auö i^rem imterften

fflefen ^erau« gtei^fam ft* felb^ »iebergebar. SB. ifi nidjt

babet flehen geblieben, ttxoa nnr einzelne altert^ümli^e gormen

anfjugreifen, wefdfe bann immer ben fp&teren (Spodjeu gegen-

über unoermittelt bafle^en mftrbcu, fonbern er mußte wt bem

tiefpen ©eniu« ber ©prac^e einen em^eitli^en Orgam«mu«
ju gepalten. $ier mie flberaO bepe^t eben ber djarafteripifdje

Unterf<%feb ^mif^enbenSBetfcn beö ©enicS unb blofen Xalent«

battn, baß ba J erpere e« im bepeu §atl ju einer Nadjaljmuug ber

äußeren formen bringt, mä^renb ber ©entu« nütburdjbvingen-

bem ©lide ben fieni oe« Öbfecid erfaßt unb üü9 beffen innere

pem SBefen ^»erau« bie biefem gemäße ftoxta gejlaltet.

2)iefe Neugepaltung ber ©pra^c ^at unö aber ein 2)i^*

ter gegeben, bemjug(ei^ba«$ermBgen berSDtupl i^rtr ganjen

ÜEiefe na4 J« ©ebote Pefy, ©ie iP au« btm braugenten ©er*

langen ^erborgegangen, bie 8Bortfprad)e eine« mirtü^ Uten»
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bigen ©efütjfeaußbtutfee fäljig $u inadien. 3)ie« foitnte aber

nur einem ßünpler gelingen, ber in bie geljenufien 83ejiel)ungen

ber elementaren ®ef ÜljlSgrunblage ber@prad)e unb

tfcrer inhaltlichen Sebeutung einjubringen vermochte.

jDaburcfj erlangte er in unserem burd) dtefleyion unb conöen-

ttonetfe 33itbung geugungönnfraftig geworbenen ^txtatitx bie

gctytgtett, bcn urfprüngtidjen ^rocefj ber Sntfte&ung ber

Sprache fubiectiö in fid) ju mieber^ofen* (£« fonnte bie« aber

nur in einer ©pradje gefc^etyen, in ber ba« ©efityl für bie

Surjelbebeutung ber Söorte 110$ nic^t ooOftänbig erlofdjen

ift, unb bieg ift unter ben mebernen nur in ber beutfcben ber

gaQ. *Der nur mil bereit« fertig unb voflenbet bafte&enben

kernten fi$ befaffenbe blofe SÖerftanb war nid)t im ©ianbe,

tiefen gortfdjritt ju bewirfen, unb e« ift beötjalb bebeutfam,

bafe gerabe vom öoben ber ERufif au« biefe Sfteubetebung bed

fprailidjen Organismus ausgegangen iji —
(gortfefcuag ftfet.)

Bte 3uq= oöer 3Tatur-]TofQune unter ben £()roma=

tt&em öet Öer fllifitairmufik

Bon

Vfctabor Sobr.

Die alten Hebräer Ratten ein gewunbene« *8Ia«inftrument

„Eerea41
CPofaune), weldje« in ber Siegel burd>£oru(£rumm»

fcorn) überfefct wirb. Sie ©rieben nannten bief e« Srummtycrn

ober biefe ^ojaune „Keratine f
', weil biefe bei tyneu ebeufaQ« bie

®eftalt eine« großen frummeu £orne« Ijatte. SBeitgerunbet

vertrat e« bie eigentliche ^ßofaune mit tyter jefctgen ©djafl*

loitfung, ftfcmalgerunbet fanb e« feine SBerwenbung a(6 jfruram»

Ijorn ober SHtpofaune. 2>iefe frumme, gewunbene gorm be-

hielten bie verfdjiebenen ^ofaunenarteu bt« jur 2Kitte be«

17* Stotyrfjunbert« bei. Söer tynen juerft bie genüge langge*

ftreefte gönn gegeben, ifi bie jefet noäf unermittelt geblieben»

©o viel fle^t aber feft, ba§ oier foldjer $ofaunen in SBien

jwifdjen 1660 unb 1680 bei einer bo^e^BrigenSDJeffeÄerr«

angewenbei werben finb. Unfer Sftaturw alb|orn tyat fidj in

entgegengefetjter 2Öeife regenerirt« 33t« jum 3a£re 1680 War

baffelbe no$ eine (anggeftretfte 8J3^re, -3n bem genannten

Öa^re tarn man in $ari« auf ben (gebauten, (wer e« war,

ift ebenfaö« nidjtfeifyufteflen) ba« lange £ornroljr ber bequemen

SBe&anblung wegen jirfelfSrmig ju biegen unb il?m bie ©efialt

ju geben, bie eä je&t nod> Ijat. ifta^erefi fann in meinem Sr*

tifet r,3ur ©efdjtdjle be« $orn« ober äBalb^orue«" (9?eue

berliner äKufifjtg.,- 14. 3a£rg. »on 1860, in ben Hummern
31 unb 32) nad)gelefen werben.

3)ie Italiener nennen bie *ßofauue „Trombone^, weil

fie in »ielen SEBnen ber Tromba (trompete) a^nlic^ \% S)ie

lateinische Ue6erfe^ung oon ^ofaune ip „Tuba 1 '. $n ben

5Cuben, Sombarbon«, Cupljomon«, Sarljton«, STenor^ßmern,

öag^Öiügel^örnern «• f. ». ^aben wir wieber 6ie annä^ernbe

frumme gorm ber utfßrfing(i$eu ^ebraifdjen unb griedjif^en

Keren unb Keratinen. &u« ^iporifc^en unb togifdjen ©rän-

gen, bie in golgenbem be« Seiteren an«einanbergefe&t werben

foQen, ift be«^alb bie 3^V ober9?atur*^ofaune in unferer äRi»

Htairaiulif, ba fie ^ier ^inlängli^ burc^ anbere d>romatifd)e

Onftrumente erfeßt ift, abjufc^affen.

$11« fiird)em unbÖ^efterinftrumentbagegenbürfte bie 9?a*

tur»$ofaune fein juentbe^renbe«3nprumentfein. UmbeiS^o*
raten unb anbeten geifUidjen Stören bie menfd^idjen Stimmen
in gleid^er Zonbfyt begleiten, fpater aber and^, um auf i^nen

eine »oüflänbige Harmonie ^eroorbringen unb fo entweber

felbfiftdnbig mit tynen auftreten, ober einen ©efang unb eine

anbere SRufif oterfttmmig begleiten ju fönnen, fertigte man bie

$ofaunen in Derf^iebenenDimenfionen unb benannte biefelben

nadj ber menfc^lidjen Stimmte. ÜKan ^atte alfo DiScant^,

311t*, Stenor» unb 93a^3^^°founen * ®K Segtere würbe al«

iDuart« unb Ouint'lßofaune angewenbet. 3)ie 3)iecanu$o»

faune tft jegt nidft me^r gebräudjli^ unb wirb burd) bie Sen«

ttttrompete erfe^t, §lir bie 9?atur*?Iltpofaune trat anfänglich

bei ber2Ri[itairmuftt baöÄltljorn, fp8ter ba«@ö*Sotuett,ref^

^lt*§lügelljorn ein. Snflatt berSenür^i^pfrfaune bürgerten

fiefe eine«tl;eil« bie JEenur^ofaunen mit fogenannten Söiener-

©entilen, anberntljeÜ« bie 5Ceni>r^Bmer# Sup^onion« u, f. w.

ein.- ®ie öa§*3' e^°faune ift n*** nur tJeUweif« bei ber
t

SRUttairmuftf , fonbern aut^ in verriebenen Sapeüordjeftern

burc^ SBartjton« unb £uben »erbrangt werben. 3)aju famnun
no<^, ba§ fe^r feiten bie gietypofaune im waljren ©etfte be^au^

belt würbe unb bie vielen bittet unbeachtet blieben, mit welken
(le bie reidjften unb ergreifentfteu 23)ir!ungen, befonber« al«

©oloinOruntent unb al« Trägerin langjamer äTJelobien erjielt.

5Den er^abeflilen ©inbrurf madjen bie 3i^P°f«unen infcer

ftirc^e, überhaupt bei religiöf« SÄuftf. 9»it biefer fltmmt i^r

Gtyarafter ganj flberein; ba^er werben jle aut^ f4on in ber

ältefUn 3«it ntittt berDrgel unb oljne biefelbe jur ©otteßfeier

angewanbt. On nnferem ^a^röunbert aber, wo mit ber 6r*

finbung ber SJentile in ber Üedjnif bie größten gortfd)ritte ge*

madjt würben, unb famintüdje 3nDention«iuftrumente, bie

^ie^pcfaune auegenommen, auger ©ebtaud) gefommen fmb,

giebt e« bei bem 3(u8* unb Slbflerfcen ber ©tattmuHci faum
no(^ Ottftitnte, in welc&en ba« Olafen ber 9?atur)>öfautte fünft»

lerifd) gelehrt wirb. äHil Oueif er, gr. JBelrfe u. «. finb

benn an<^ bie legten grcfjen SKeifter ber5laturpcfaune von ber

mufitalif^enCeffentlicftfettjurürfgetreten unb bie )e$igen3i<ty*

pofaunipen vermögen bem onftrumente nidjt me^r &en beftimm»

Jen unb fdjBnen unb juglei^ wa^aft jum $erjen fprec^enben

Son ju entioden. JratitiöneQ wirb Oueif er'« unb Seide**
^ofaunengefang bei allen folgenben ©enerationen fortleben,

gr, SBelrfe gehörte bt« )um 3a^re 1858 al« ^3ofaunifl ber

berliner ^ofcapeKe an. 9?a(^ vier^igjaferiger 35ienftyeit lieg

er fi^b benfioniren unb na&m beneurepätf^en 9?uf be« größten

3ie^ofaunenbirtuofenmit. Oueifer unböelde überwanben
beii^ren^ofaunenbortrögenbieunglaubliAn^nS^iüierialeiten,

©elbft ber SriQcr — natttrlidj nur bei ben oberen SSnen mit

bem SKunbe ^eroorgebradjt, benn ber 3^g fann hierbei nidjt«

t&un — gelang i^nenmeifter^aft. Sei berSDiilitatrmuftf waren
bie 3ie^P f«unen nur fo lange oonSBirhing al« bei tiefer no^
feine Sentiliuprumente angewenbet würben. Qtttt ber ©infülj-

rungber^romatifc^en 2Balb&8rner, trompeten unb aller übrigen

SJentilinjirumente konnten bie »erfc^iebenen 3'^lpöfaunen 6et

ber jumeift djromatif^en, i^rer SRatur nidjt entfpredjenten

Schreib' unb@a§weife nidjt me^r ju bebeutenber aBirffanifeit

gelangen unb würben audj außerbem burdj bieSontoirfung ber

Suben, öar^ton«, ffiupljonion«, Senot^Brner unb ©e-Sornette
erbrürft. Somit waren "fle bei ben Onfanteriemufifcovp«, wo
flc no^ geßulbet fmb, nunmehr au^ außer ©ebrauc^ ju fe&en,

@ered)teroeife Ratten fie fc^on ber (Sonfequenj wegen mit ber

(Sinffl^rung ber (^romatifd^en SSJalb^Srner unb2Ibfd>affung ber

3noention«malbl)ßmer au« ber Onfanteriemnfif entfernt werben
muffen, weit nur im ©erein mit 9*aturwatb^ömern ber 3ie$-
pofaunenton frei unb im einfachen Sßaturflang iuirfutig«DoO

erfc^einen fann,

3Jet ben dager« unb Sab alle riemüfitcorj3« flnb fie feit
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fangen 3a!jren mdjt nteljr im <$ebraud>. 3n einjehieu Säger*

wupfcor J>B , wo bie $efauneuform beibehalten werben fcöte,

$at man bie Scncr^ofaitne mit ©iener * äienülen Derfef>en.

©er §ornmrtuo« unb fester am^ragerSonfer&atorium 3c f.

ftail, eine3K<ljme, mar ber «fit, ber nadj 1827 bte mögliche
^ertj&HfommnutTßberSöIö^merf^en^romotif^en^nfftnmente

anflrefete. @r tief $$rnet «nb anbete Sledjinftrumente mit

^um})' unb G^lmberbreboentilen anfertigen. Sfudj bie 3^8*
pofaune erhielt t>on tym burd) Anbringung ber Söicner Sentife

tfßumpöentile) eine jwetfmäßigere ©tructur. ©eit biefer 3eit

finb benn in Defterreidj bei aßen SapeQen nur SSentUpofaunen

eingeführt. {$ie eben angeführten 9?uutmern 31 iwto 32 ber

Serl. SJJuplgtg. üon 1860 geben aufi^ herüber wettere S3e!e$»

rttng.) 5Die Ältpofaune ift fdjon lange hti ben üergeuannten

Säger» unb (SasaUeriemuftfcorpö burd) ba$ S^-Sornett erfe§t,

unb neben ber 33aßpcfaune finb ebenfaB« SBentiltnjhumente

eingeführt wotben. 25re ©aßpofaune tonnte febon beäljatb

fehlen, weil ber erfte StubaM&fer mft ber ©afftofaunift faft

burdjweg fciefttben SNcten, »tib in ben metften gaüen au« einer

Stimme 31t blafen ()aben. ©0 (>at alfo unfere Sa&afleriemu*

fit facti fd) (ein pofaunenarftge« ditfirument Mf§& (Snbfid)

ift Ijeutjutage, wo fcaö SMafen ber gugpofaune fo wenig eulti*

üirt unb fuuftgeredjt geteert wirb, biefelbe ein fe!)r unbanfbare«

£orp«inftrument geworben, weil eine reine, fixere unb jagleid)

öuebrurfS&ofle Sonerjeugung ein au«gebilbete8 mufitalifd?e«

®ti)bx r>0rauöfe&t.
s

©egenwartig wirb man 3. ©, bei ber

fedjßen Stellung ber in F ftfmmenben ©aßpofaune bie £öne

pw feiten rein Ijören, SDaffefbe ift ton ber in

B fttmmenben Seuorpofaune ju fagen.

$d) glaube mit Ijinreidjenben ©rünben bie Sftotljwenbtgfeit

barget^an ju Ijaben, baß bie 3i^pofaunen öuöj au« ben 3n*

fanteriemufitcorp«, bei benenne nodjbenufct werben, fcerfdjwin«

ben muffen* Slußer ben angefahrten rein tedjnifdjen ©rßnben

Hegen fidj aud> nod) ©efunbl?eit«rfitffW)tett al« mit m*8etrad?t

fonratenb anführen, infofern bie übermäßigen Snftrengungen,

ju benen ftdj ber ,3i^> faunift/ weiter fein Onftrtmtent ben

iöar^ton* unb Subabläfern gegenüber jur ©eltung ju bringen

mfinfcfct, gejtoungen ftetyt, ter @efunb$eit nur uaditljeittg fein

Iflnnen unb in ber 9teget ju frfifcjeittger Sntoalibit&t führen.

(gfcenfo, wie wir bei ber 3nfantertemujlt bte Stöfdjaffmtg

ber ßicl^efaunen befürworten, ift ju tabetn, baß in ber Cr*
d^efimnufit neben ben 3'eljpofaunen Suben n.

f.'
»», inSfotoen*

eung lommen. S)er mcOi^e Xon ber ^ofaunen wirb 6ei biefer

btderetcren 9Kufit erfl rei^t burtSj ben biden 5Enbatcn erbrfidt.

%üx bie Stuben ttenbe mm bei ben (Sapeflordjeftem confequent

»ier-^ie^ofaunen an/ bie in B unb F fHmmen. <S)xt ^ofau-

niften afler Dr^eflerca^ellen ton 8?uf finb getoi§ no<^ ft gut

gefault« Äünfiler, um i^rem 9?aturtnftrument einen reinen,

fdjßnen unb »irtungfitoDen STon entlüden ju fönnen.

©i^tießli^ ma^c idj biejenigen, toetc^e jnr »eiteren

Drientirung fl^ für SDHfitairmufi! intereffiren, auf meine

©Triften: ugpx ©tf<bi^te ber preußif^en Infanterie*, 35«

ger- Hub SüDafferiemufW k.", bei 6. ^ fia^nt in Cefcpjig

1858 unb 3860 erf^ienen, aufnterlfam. —

®i>rteft>oiitett^

(BiiWi^-ttt biebielewattete unb ^eftefpre^ene w «fril«neri«*
<m$*ci nnf lifi&er bie »retter gegangene ©teSHrectwn^atteafitfauf^

gebeten, um bie Sltiffflbrung ju einer mSgli^fl glänjenben, be« SSer*

fe« ttütbigen )u gehalten, $atte auf neue 3)ecorßtionen, Coflume,

fiberbau^t ben ganjen fcenif^eit ^arat große Soften wtwnbeU
tiefem Äufflebote »on aHüteln entf^ra^ jebotf berßrfolg, foweit er

eben ntt§t ber Segie, fonbern bem ©efamnttttert ga{t r Ieine«tteg8;

in ber fechten Suffflbruug toom 2L§ebr. toentgpen«, bteSRef. befuge,

Tarn er ^ielmefer einem bexfelttntten gia^co g(ei(^. @ei e* ( baß baö

publicum Uebcrfilttung be6 Sweater« befftr^tet« oberpe^bur^ bte bx>$*

ptlttn greife abgalten ließ, hirj, toir em^fanben über bte bebenKi^e

Seere be« g>ixfäautxxanm% einiget örftaunen. (Sie toir boren, waren

ü6rtflen* bte soibetgebenben SJ^tfleUungen ebenjo f^wa^ befugt). —
©en 3n^a£t be« Xejtbu(^e«bttrfen wir trcl al« unfetn ?efern aus bem

außfü^rlic^en ©eti^te unfere* $arifer Sorref^onbertten im toor»

3«^rg. b. VL binretc^enb befannt torauJfeften. 2>aß e« nt^t obneUn*

toabr f<$einlt$teiten ju fünften be« angenb{t<fltc^en Effects a^ebt,baran

ift man bei ben SReVerbeer*ft^en Ktbrettcd gewöhnt, ebenfo wie au

benSRangef einer toemftnftigeu ober wenigen* confequent bur^gefilbr*

tenöbarttKerjet^nung ber einjeluen^erfonen. 3)te offenbar (^wS^fte

ßigur tfi ber $au^elb, SJa*co be ®ma (benn biefer ip e«, nt#t ©e-

lifa, bte boib nur bed fra^^anteu SiteiS wegen at* ^au^tfigur bejet^*

net ift) » er erf^etnt al« ein tnner!i<b bo^fer, nac(> gloire ^ungernber

®ro8ipredjer, beffen $\n* unb ^erf^wanfen in ber Siebe ju 3neß unb

©elila t^m ijoücnb« unfere SQeüuabnte entjiebt. — SJafi nun bte 2Ku*

fl! anlangt, fo iß, wie bie at(ni&bU<b rubiger geworbene Ärtrit aueb ein»

gebebt, ni<bt ju t>erfennen, baß bie «Sfrttanerin" nur no^ einen mat-

ten Stbglatij t>on SR/« eigentlicb«r refo. ©ruße barfleßt gewiffermaßen

bie gemje ^»'We Stiftung in nuce entölt, obne baß jeboeb au^ bamit

bte eigentlich jünbenben gacroren be« 2K.'f$en ©Raffen« baiin ju »ol*

ler Sßirtfamleit, (Entfaltung unb StuftbUbung gelangten, wie bie« in

feinen $au£twer!en, bie ben etgentHdjen 5K.'f^en Xtyme tragen, ber

gaü ip- SRatt mertt, um e« furj ju fagen, bieatter«f^w8(be. ©pectell

ma^t p<$ biefeibe in bem tbetiweifen äRangel ber 6t^nbung«frij^c wie

tu bem untoertenubaren S^rüdgreifen ju f<^>n früher angewenbeten

(gffedmitteln bemertbar* 3Ran l?at baeSBert ni^tun^affenb mit einer

alternben Coquette t>ergii^en, bie alle Shinpmtttet anfbiettt, nm ben

Serlup tbrer 3ugenbfrift$e ju »erbeefen. — 2)a« publicum »erbiett

P^ etwa« ffibl unb ließ p<b nur bi«weilen burtf bte ©arpeEuug, in«-'

befonbere aber bur# bie feenif^en Effecte ju (ebbaften 8eifaH«bejot*

gnngen binreißen. ©ie festeren ließen aber aueb in ber SEbat ni^t«

ju wünf^en übrig; wie berpdjert wirb, fott p<$ bie ^teftge Äu«pattung

ber Ctyer getrop mit ber berliner meffen Unnen« — Unter ben 3)ar*

peßeru tjerbienten grl, «arg (@eli!a) unb ^r. Sbefen (9ieln«!o)

ben $ret«. Srpere bat p^ feit Snrjem mit außerorbenQic^em ©Iflcf

bem trogt f<$enga<$e jugewanbt uub bot bteömat eine ibr nur jur (Sbte

gmi#enbe Seipnng na^ mnptaltf^er Seite $in fowot wie ^inP(btlt^

Baratt erifitf$er tteffaflung i&rer »oöe. 3n testet SBejübung toerbieitt

^r* Skelett gleite« 80b, weiter ein treffenbe« »Hb eine« gang ber

1 elementaren 2Ka$t fetne« ©tfü&l«leben« Dingegebenen Jßaturfobne«

lieferte- ©eine mupfaltf^eS)arPetlung ^Sttcit wir juweilen nur ttwa«

>wemger realiptf<b gewüufcbt. M$\l ben beiben Oenannten ip $r.

® roß (»a«co be ®ama) rü^ratenb ju nennen, ©ic ü&rigen ©arpeüer

fübrten ibrt Sollen mBgligp befritbigenb bureb- — ÄL
2>a« ftebenjebnte «bonnementconcert im ©aale be«

«ewanbbanfe« am 22. gebt refcri'feuttrte in feiner biporif^en «eben-

tmtg «»eetbotien unb 3eitgenoff«n
w nnb würben unter ben betref«

fenben Xonwerfen an« biefer 6ebeutung«t5oflen, einerfeit« abftblicßeu*

ben,anberfeite anbabnenben 3eite^ot^e gew^U ein „Kyrie" an« ber

<S« bur*3J?eff e, eftt$>oetif$emtfuubene«, fowolmelobif^unbbannonif^

•wie <axä) fcocal unb inprumental ebel gepaltett« SBerl — unb bie

Ouvertüre %n *«tfwt« nnb «Spreßa*' bur^ Sonce^tion unb 3nbalt bem

©ingfptei*®enre fl$ a^ließcnb — betbe 'am granj ©d^abert

nnb ©uett au« ff3effonba rt »on ©pobt, On^ertnre, Hrktte unb
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Quartett au«S$eber'6 »DBeron* unb brei Serie öon ©eetfcoöen:

bie tief emtfunbene nni> gto^atttg gepalteie Sortolau »Ouvertüre,

Ouärtett au« „gibetto* unb $&antap£ für Sßianoforte, £&or unb Cr-

<$ePer. Sit ©efangefoli tourben fcorgetragen »on ben 2>amen grt.

©nöanuv, grau 2ftar<$efi*©rattmann unb ben £$* SRebting

unb SKarc&efi. Von ben btjügn<$cn Stillungen flnb befonber* §tx*

toorgu&eBeu grau 3R a r # e
f i'* Vortrag ber Triette au« »OBeron", bur#

melden ba* Heine bef$eibene Sonpücf, au* feiner Bisherigen ©tettung

in ben Soncertfaal frerfejjt, eine wrt^eif^afte äufna&me erjiette, unb

bie au*brud«*otte SBiebergaBe be* Statu* au* «Seffiniba" bur<$ bie

$$. SUtfing unb 3Rar<$ffi. Sie Betben Quartette, au* wetzen

gri. ©uttannb*« trifft ©timme anmutig emportau^te — eniBefcr*

ten im finfembte ber Berufcigenben ©i^erbeit, h>a* Befonber* in

bemVeet$ot>en'f<$en gu Bemerfen toar.— grL So uif e$ au ffe, al*

tätige ^ianipin beut ®etoaub$au**9$ublicum Bereit« befannt, loa*

Pc$ beutlidj burefc lauten Empfang bei intern Srfdjeinen bocumentirte,

übernahm ben Stabierjsart in ber$$antape unb ermarb pd> bur# i$re

günbeube Vertrag*feeife allgemeinen Beifall. Sin boßer elaflif^er

Sonanfölag unb ein treffücft geü&te* $iano# fetüie tatentirte* Grfafien

be* gegebenen Sonmerle«, laflen bie Same al* eine föfi&enettertbe

ÄünfHerin erffeinen. 2>er Veifatt be* publicum« gegenüber ben .üb-

rig«« SBerten toar Sußerp tyfirli$, 2)ie beiben © tfuber t*f$en 9io-

toüSten mürben — root nur, um bem alten $ertommen , 9totoit5ten

nic^t gu aptfaubiren, m<$t untreu. ju tterben — mit giemli^em ©tili-

fdjtocigen aufgenommen, unb felbp bie ffieriolau-Duöerture faub nur

ein paar greunbe unter ben 3u$3rem. S>e* grSgten Veifatt« fcatte

fid)bie£)beron*Oaberture ju erfreuen — bie auüf 6ifl in* detail correct

au«gefüfrrt nmrbe. ©ammtÜ^eS&iJretoaren treffit<$ eihpubirt —
SR.

8m 23. gebr. »eranpattete ber $tepge ©efangaerein »Off tan"

gur'geier feine« jtoanjigflen ©tiftuugfepe* unter Seituug be* Dr.

3&£ff ta großen ©aalt be» ©$üj}enbau[e* ein ffioncert mit einem

rei^tyaltigtn, ba* erfreuliche Vortoärt* (heben be* Verein* bocumen-

tirenben Programm. 2>a[fel6e Bot © $ u m a n n'* *3)e*©ängerö g(u$",

Sntreact unb Vraut<$or aus ffiagner** *2o&engrin", gtoet George*

finge öon äuBer (au* ber „©tummeu ton 5ßortki") unb Mieter
unb einen ac^tflhnmigen £^*r au* üBagner'd »Ktenji"; foteit ton

6$ofofeiflungen®efangftficfebou 3aba«fo^n, 3°9ff (ra* ber w Kle«

jranbrea*Ounb©rut& (au8 ber^oreteV") borgetragen »on ben Samen
gtiebtfinber

f
©^mibt unb $rn, SRofe«; eubii^ ba* Soil-

mann'f^* Soncertpüd für ißianoforte unb Or^ejier öorgttragett *on

$m. SBiUi S^ern. bringt man, n>a* bie SuSfü^rung be* @^u-
mann^en SBtrle* betrifft, bie mit ber 3u f

Ä BWtnfleffung b«* Drtfe*

Per* t>ertnü^ften ©c^toterigleiten in 9nf$lag, fo to&tt e* ungerecht,

»on einigen äHängeln unb ©^wantungen toiel Suf^eBen* ju ma^ttt.

(S* tourbe eben ba* SDJÖglicbfle geleitet unb bamitmuf; man fitft unter

fo Ben?anbten Umpänben Begnügen. »erf)t Befriebigenb toaren begegen

bie Seifiungen be« Gfwre«, toaS bo^ bie ^auptfa^e ifl, %uä) bie@oli f

in ben $Snben ber2>amettEJ.@^mib t (Srjä^term), unb $.g rieb*

länber, fomie ber $£. $Kofe« (©arfner), 3. ©t^ilb (Süngling)

unb Sinter (S3mg) n>urben jnmeift in o nerle nnen* teert ^efter

Seife auögefü^rL 2)e«glei$en fanben bie GinjefbortrSge entfprtc^en*

ben Seifatt. Son ben Gom^ofitionen toaren neu für un* bie ©efang*

pttde tjon 3abi*fo^n
r 3o^ff unb Hinter. Sefeteres em^fieblt

p^ iuxi) griffe unb Sebenbig!eit ; Grfiere* bur$ 9Iettig!eit unb

Hnmutb, »enn au<$ einige »emini*cenjen ettoa* pSienb toareu, —
wä^renb 3°Pff ^ fiorapoflHou burc^ noble Gattung unb intereffante

barmonif^e ®eflalmng feffeit 3t&df fei ern?^nt, bog in bem SJ oll-

mannten Soncertflüde (unter Seitung be* $rof. X^ern) bie«maf

bie Segleitung ju gutet @eltung tarn, oermu^li$ toeif ba*Dr^e[ter im

Segleiten ton 3nftrnmentalwtrten biel geübter ift, al* in bem bon

größeren ©efangiwerfen, — @t..

2)reöbtn.

«m 10. geb. gaben bie $$. (Eoncerttn. 2auterba$ unbÄamnur'
mufHer $ÜUö?ed,©8riagunb ©rttgma^cr iljre vierte bie*'

jabrige ©oiröe für ftamtnermufif. «I* 9?otoität brauten

bie ttoncertgeber ein Onartett bon SRußinftein ((5moß)0b. 17 jut

Äu*fü^rung unb jtoar mit bottfiänbigem Srfotge. 2)affelbe ge^Srt trofe

früheren 8ntfle^n*iebenfaK«ju bem «efJen, n>a* biefer Sontyonifi ü&er-

^am>t gef^affen. (Sine fiif$e , ^oetif^e ©tünmung, ÄJar^ieit in btr

©ur^ffl^rung ber einjetnen SMotiöe unb reiche (Srfinbung berftlben

»efct ben $3rer anmutig au* btefem SK?erle an unb feffelt i&n bi* jum

S^Iuß bejfetben. 3u biefen Sorjügen gefeüt $ä) no$ f^arfe* «6-

^eBen ber einjeinen ©fi<jc in SetreR t^rc« innerndt^arafter* fotool, at*

au$ na^ ©eiteber äußeren gorm, ttobur^ p^ tto$(tf?uenbe<5ontxa{k

geflalten, äußer biefem Öuartett gelangten no$ ättojarf* Onar-

tett inäbur unb »eetfcotjen'* <& bur-Ouintttt (O^ 29) jur?Tu**

jü^rung, toetd^e teuere toieberum nad) allen ©citen bin eine torjüg-

lic^e war. $r. Äammermuftfu* SRebl^ofe unterpfl^te bie Slu*ffl&-

rung be* Ouintett« bur<^ UeBerna^me ber gleiten Sratfc^e. —
2)iebritteunblefetebie*iäßrige£rio*©oir6eber$^.

Stollfuß, ©e et mann unb Cürdjl erfreute toieberum bureb ein

b8(^P intereflante* Programm, njel^e* al* Wcuigfeit ba* jweite Xrio

bon 3* Kaff (Op< 112) in ©bnr braute, ffienn baflelBe trofe feiner

Sorjöge ni^tbenfelben Qinbrud ma<$te, teie ba* in öoriger ©aifon bon

benfelben Ferren gezielte erpe £rio biefefl Som^onipen, fo liegt ber

©runb junäc&p inberßrpnbung unb Verarbeitung beräftcHbc, meldte

in biefem £rio bem Grnpe ber Stimmung ni#t immer Segnung tra*

gen, inbem ber fiomponip ^egen feine fonßige ©ewo^n^ett me^r ba«

SBo^lgefattige unb allgemein $erp£nb[i$e in ber Sßetobie ^eröorju^e*

ben fu^t unb P<$ ^äupg in Stangtoirtungeu o^ne innere Slotljttjeubtg*

teit ergebt- Srog attebem bietet au$ biete fiom^optton <5ingeU?eiten
r

toeltbe ba* tieffle 3ntcteffe be* Subitorium* feffeln unb ben btbeuten*

ben 3Reiper im @enre ber ftaitimertnupi fofort ^erau« ertennen laffen.

— äußerbem hielten bie $$. ©eelmann unbÄollfuß ©onute

für Siabier unb Violine na (£bur t>on ©. föaäf unb iura ©<^(uß

im Verein mit ©rn. ©ürc^l ffleet^oben'« S9 bür-Xrio bp. 97. —
3n betreff ber au*fü(>rung bürfte befonber« ber ©onate ber Sorjng

ju geben fein, totiäft in ber Xfeat in oorgügli^Ptr Seife gefriett würbe,

toi) auc^ bie beiben Irto« Würben fe^r gelungen borgetragen. $r.

©(^arfe unterRüt}te ba* ttoncert bur^ Vorträge ton Siebern Don

©Hubert unb ©(^umann in njir!ung*botter SBeife. —
2)a* ^oft^eater Braute neueinpubirt «2)ie 3agb* toon Sbam

Eitler. 3)iefe8 alte ferngefunbe^robud be* gu feiner 3eit rfi^mtidip

befannten SHdper* übte, in jjuter ©arpettung, an toelc^er fi<^ Befon*

ber* bie ©amen grl. SUööieben (tüd^e außerbem noäf in einer

(Smlage-Strie bon Sitter*borff il)re gfanjDoÖe Koloratur auf*

Vepe gettenb matfte) SB

t

Ber, unb bie £§. 91 aber, ©ic^bttfler
unb SR a r d) i o n beteiligten, eine noc^ ungefdjn>5c$te anjie^ung*fraft.
— 3m ^SaffertrSger" gieBt 2Bittern>urjer in ber Xitelrofte tut

Qefang tvie im ©fiele eine gang borgügtid)e£cipung, treibe ixad) allen

©eite $m auf* ©orgffiitigpe ausgemeißelt, ttürbig ip, neben feinen

£eü, Agamemnon u. f. tv. gepellt gu werben. Sucb Sic^atf^ed
(qprSfibent) unb grL Valbamu« {beffen ©attin) ftitb e^rentooD gu

nennen»—
3n 9h* 8 Bitte ic$@. 60, 3- 9 b. o. ba«, »ermu^ü^ toetn ©e^er

bmjuge{ügteSB3ürt„brei H gu preisen, ba fSmmtii^ e »or^ergenannte

Ferren in g leider VJeiie bur^ Veifall au*gegei#net mürben* —
L. S.

SarptftaM (©^tuß)*
3)enOuartettabenbenber®eBrfiber 2Bfi(ter folgte ein Srioabenb

be* VioUnt>utuofen3e an VecJer, be* al* (Somfonift me^r tt»ie al*

au*flbeuber Äünpler bttannten I^eobor fi treuer bon 30ri^ nnb

be* fe^r tü^ttgen Violoncetlipen Soncertnu $itpert tson gloreni-
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3« efatetnbetgcifboQcnXuffanungbcdQiaüKtffielet« folgenben, burdf

mt «Bfritifl voffenbete Sc^nit getragenen, einfceiÜidKniJufantmenftiet

tragen bie SÜnftler ©eet^oven'* große« S*bur* unb© <$u mann'«
S>mofl*5Erio vor. Kamtntltity mürbe ba* leitete, unferem mit ©dju*

mann nodj totmg vertrauten publicum etwa* ferner jngängti^eSHu*

fUflfiduttt genialem ©«bwung ausgeffi&rt. 8i* ©dopüdt trug Seder
©a $'* S&aconne in clafPföer 2)ur$fü&rmig, ftirdjnei mehrere

fpiecra aus feinen aibnmblfittern unb $H£ert ;ine$$antape ton

Servai* bor. —
ftnrje 3tit ita$ Seder unb Ätri$ncr befndjten un* 61a ra

©tfnmann nnb 3 o ad? im. 3n einem, burc$ ein fein gewagte* wenn

au$ vorwiegenb etwa* fentimental gefärbtes «Programm p# ausgei^*

nenben <£oncerle Ut un« ba* viefgepriefene Äünplerfcaar ben ganjen

&lau\ feiner unübertrefflichen Seiflungen, Seit bejaubembtn ©<$melg

ber 3oad)im'p$«i Äfänge, bie SntenpvUtft ber Xonbilbung, welche

biefem Sünfller eine fo hervorrage nbe©tefle unter ben Siiciinvirtuofen

gegeben fjat, Lieg un« bet ©ortrag eine* ^rälubmm* mit guge von

Bad), eine« ©#erjo* nnb ©arcarole von ©J>o&r unb be&ä&enbütbe*

üjjn &(|umann genießen, grau ©djumann trug in ibrergeipvofl

clafftf<$en bi« inefeinpeSetail burdjbadjten Seife tempo di ballo von

©carlatti, ©arabanbe, ©igue unb $affacagiia von £> anbei, $o-

manje(C*>. 32) unb 5Ba$tpüd (Dp. 23) Don ©<$umann unb bie

@e*bur*<Stube von Sbopin vor. ©ribe Äünpler gcmrinfdjaftiidj er*

freuten un« bur<$ ben ©ortrag ber Seet&oven'fc&en ffi bur-@onate

unb ber § a^bn'fien, $aupgex als £rb gezielten 3)bur*©onate. —
Sie fogenannteu p&i[£armonif$en (Orc^efler-) Concerte

nehmen auä? in btefem Sinter unter SDtrection be* §rn. ttapcöm.

3te*wabba i^ren gottgang. EJtewol bie« an unb für P<& für ba*

^ieftge SD2ufltie6en gang erfreulich ip, fo iß bo<$ gerabe ^infi$ttt$ biefer

Soncerte baß Eingang« crwS&nte 3nrÜdge^cn ber Ordjeflerleipungen

fervorju&eben. Sil* Urfa^t bafür muß einerfett« in ©etradjt gejogen

werben , baß mehrere unferer befieren Drdjeßermitglieber in biefen

ffoncerten ni$t mitwirten, anbrerfeiW föetnt man aber au$ Seiten«

ber Sirtction ein feine« öhtpubiren bet toorgutragenben SHufifflüde

m$t für nöi^ig ju Balten, pd? vicime&r ju begnügen , Kenn nur bie

SmfSfte ejact gum ©orftbein fomtnen, 3n bem erpen ber genannten

Concerte tarn ©eetfcoven'« 'Paporal'Stjm^nie gar Suffü&rung.

Jtoßerbem lieg ft<$ bie jugenbli^e 5pianiflm $tU 2tnna SKcHifl
bon Stuttgart (oren, mld)t ben i^r vorangegangenen Stuf bur$ ben

töetifo ^raeifen al« gebtegene» ©ortrag be« g motUConcert« oon E^o»

^in unb ber dSam^anefla t>on i'if jt re$tfertigte. 3nbemjft?eiten6on*

texte hörten totr bie au$ im tjorigen Sinter aufgeführte ©ijm^onie

von ©Hubert, b\t große fibnr*Ouöerture toon ©eet^i oben unb bie

ttbenfatte fiußerß gefdjmadlod für [atmmlidje JBiolinen unb $arfe ju*

bereitete ©ounob'f^e SKebitarion über ba8 ©a^'f^e *ptalubium

au* bem too^ltem4>erirten Slstier. 2)er fßiantjt ipallat von SHeft*

baben, jfef^er in biefem Soncerte einen X^til bee ©eet^oben'f^en
©«bnr.Concerte* unb bie ungarifc^e 9tyapfobie oon Sifjt vortrug,

war feiner Aufgabe ni^t einmal an le^nit, no^ viel weniger aber

tva* Äuffaffung anlangt, getoa^fen. —
3>a« erpe Concert be* SKufit^erein* 6ot un« an ß^ören

« a
*

'« Cautate ^$err ge^ ' ni^t in* ©erid>K Hauptmann'* öalve

regln» unb Sieber für genügten S&or von SßenbeUfo^n unb

anangolb. ©ämmtli^e fi&Sre waren forgfältig einflubirt unb wur*

ben entfpre^enb vorgetragen» ©on 3nprumentalipen liegen p<$ in

btefem Soncert imfere ein^eimif^e tü^tige ^ianipin grl. 2)5ring

unb bie $©. Soncertm. flßnig (©ioline) unb ÄÜnbinger (©iolon*

cell) von SKann&eim ^Bren
f wel^e SJienbeUfo^n'ö (Smofl-Srio,

P«iib6«» fngiüve« von örup unb @tcf>^cn geller für ^ianoforte

unb ©ioline,$r. ÄÜnbinger außerbem ein Concert von® öltet*

mann mit vielem ©eifafle vortrugen. —
2>em ©eme^men rnäf pe^en für biefen SBinter auf beut Xeper*

toire ber a^uPfvereme^Goncerte ©finbel'fi ^3uba« aßaccabäu««,

0^umann** gaupmupf unb »a^ ?
*Saat|8ue^ofpon. —

Bremen.

SaS fieBente $rivatconcert braute an ber S>f>iQe feine*

Programm« eine@vm^onie von Subwig 35eppe. 4)ätteni^tber

ffiom^onip felbp birigirt, toSre ni^t auf bem Programm bemerlt gerne-

fen r#92eu; 3Jlanufcript", fo würben totr beim Anhören berS'vm^onie

o^neSBeiterc* geglaubt ^aben, Pe fei von einem 3«^genoffen $a^bn*«

ober SDUjart'** M$t ein etnjiger mefobif^er, fcormoniföcr ober in*

prumentaler 3ag ift in ^rn. Subwtg©e^j>e'* SBerfe ju entbeden,

an« bem man fließen tSnnte, baß t&mSBcrle von Säubert, SB en*

beUfo^n unb ©c^umann ober von©ol{mann,9taff unb Sifjt

befanntpnb. 3>iefe Stit^altfamteit giebt feiner 2ßupjjebo<tleinee»eg«

ba* ©e^rfige ber Originalität. 2>enno<$ ober t>teHeid)t be«J>alb fanb fte

eine außerorbentli^ günpige «nfna^me. 35ieanbern Dr^epertverre

be* Sbenb« waren: Ouvertüre ju ^gant*!a- von &^erubtni unb

SRojart'* 3auberpBten-Ouverture. — Sl* Öoliflcn wirften in bem*

fetben «Kontert« mit: bie $$. Soncertnt- *!auterba$ au* 3)re*ben

unb 9b ol f S^ulje au« Hamburg. Sefttgenannter $txx fang Strien

au« $5nber» »Sli.efPa*" unb aM «einträte r'* ,.3<pW« »»b

feint loc^ter*- fefcr conect aber lalt; Sautcr&act** eble unb innige

©ptelweife wirtte barnatf fe^t erquidenv. (Sr trug ©eetfcoven**

©ioliuconcert unb 9nbante unb ftonbo au« bem © bur*Concert Von

SBoiart vor. —
©a« Programm be« a^ten ^rivatc&ncert« enthielt: ®\)m*

plfonit in©bur von©eet^o ven; IRomanje au« -.SBitijelmXen" von

«off int; „O »eint um pe" an« B^ron« $ebräiföen ©efängen,

für ©opranfolo, fi^or unb Or^ePer von gerbinanb ©titer; 9iot»

tutuo unb ©c^erjo au* bem »©ömmernac$t« träum* von SKenbele*

fo^n*«; Jfym nnb ?eanberw , für S^or, ©olopimraen unb Or^eper

von @eorg ©ierling (neu, unter Leitung be* CombcniPen.) Saß

Sterling alle muptalifc&*ted>nifd>en SRittei mit ©i$erl)eit unb ©e*

f^mad ju vettvenben weiß, brausen wir ui<#t ju erwähnen, ©eine

3Bup! tp-aber an^ bramatifc^ belebt, ^aratter* unb pimmung$voQ.

—

Sie Partie ber J&ero, ba* ©o^ranfoto in filier'« 6omt»option unb

bie Somange von Äoffinifang grL 2)annemannau« iüffelborf.

3&re üeipungen matten teinen erbeblit^en Sinbrud. Sie ffia^l ber

Somanje <iu^ -Xett" ip, ben Übrigen Ammern be« Programm« ge*

genüber, a(« unbaffenb ju bejei^en. —
2)ie neue Sieber taf el ^at am 3. geb. ©cenen an* ^grit^of"

von SRaj ©ru$ mit großem Srfoige jur Kuffü^rnng gebraut. —
2>ie$£).@Taue unb®^iefer l)aben gwei@oir6enve ranpaltet, In

benen pe ©erfe wn ©a#, ©eet^oven, ©argtef, @abe> ©^n*
mann, SR äff unb 8if jt u. f. w. jur Aufführung brauten- ©ie wollen

noc^) jwei ©oiröen folgen laffem —
Sie O^er braute: »fyxtptyt", „<S)aar nnb äitnmermann", »Die

tupigen Seiber -
; aber no<$ ntc^t rt

2o&engria«. Sefetgenannte Oper

lommt nun ganj bepimmt am 19, ober 21. geb« jur «uffa^rung. —
©, Ar oil mann.

8öitU (gortfeftung).

©a* obenerwähnte ^3enfion*fonb**Concerfc für ba*$of*

o^>etni^cater braute — gleic&fall« unter Sff er'« Seitung — eitfeSBte*

ber^otungbon beffengweiter, inb. ©L fowolvonmiral«au(^nenerbing«

von ßeipjig ^er a. a. O. gan? mit metner Snp^t übereinpimmenb be«

fpro^enen fünftägigen «Orc^eper * @utte". gerner ließ p^ SReiper

Sau & in ber von tym oft unb mit pet« erstem ©enuffe vernomme*

nen &po^t f
\6)tn *r@efang«|«ne* unb in einem „liondo giocoao*4

eigener nic^t Ubier SJiac^e vernehmen. ®en wetteren mupialif^en

S^eil biefe« Soneert« biibete eine c^orif^ unb or^eprat re^t tvtr!*

fame Aufführung be* a)it n b e 1 « j o & n
T

f^en »Sobgefange*«« Sie @o*

lofänger gran S>upmann, grl. $<H5j>eu$etnt unb $r. ©alter
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blieben freilidb tief unter i&re Aufgabe- (Srfiere Tffltt in i^re Stolle

ein ertie<fli($ee 3m>W an falfc^cm $atb°*. ©er »ortrag ber «Irtftin

tohnntelte ton Unarten unb tbeatraliföen Uebertreibunge n ober ewie*

fu$, rcennmafitofl, aW ton* unb ausbrudölofe« *2tfar!ircn". 3>er
vXe*

nor fefcte un* bur# bie hnmertoS&renben ©morjaubo« feine« S3or-

trag« in eine j>einlt<$e ©timmung. —
2tt Sir utofenconcerteu gab c« jttei SMülmiftencüncerte:

jenes bcö bter ^eimtfdjeu ©ologeiger« ©, 8 ad)ric$, unb ba« be« Se-

iten »olbefaunten $• £otto. —
2)a« Siatier toar 6i« jefet burd) je ein Soncert be« gtt. 91 u*

guflefioUrau« ?rag unb beö eben aus $rof. ^irf&ert'« ©djule

^erüorgegangenen jungen ömil ©mietaneft} bertretcn.

»a($n<$ begann mit @eb. 93a# J

8 ebctt fo bebrem nrie reij-

toßem, fic^t fom^onif<temebur*£«mcerte (9ir. 2 nad) ©. SB. 2>e$n'«

Slu«gabe). SDa« $ier beteiligte @tTei<$ör$eflet toar au* SWitgliebero

befi #eif}ler*fd)en *Ord)efterberein«" aufammmengefleßt, unb ton

Umgenanntem SünfUet geleitet, ©ierauf gab ber Contertgeber eine

^odjnnfitommeneSReprife ber ftfcon im Vorigen 3a$re frier gehörten unb

feinerjeit ton mit bestochenen „@uite* Ootbmarf« für SSioline

unb ffilaoier. 2efctgenannte« Snflrument war bieämat Gj>ftein
T

*

getoanbten $Snben unb geiftuoflem Söiebergeien anvertraut 2>ett«e<

fälufj matten xnjti ©olofiüde ton SB a $ 1 i d)'« eigener Arbeit, — ©ad)'«

Concett »urbe tont ©oliften mit gutem, filltigem $one, muftergtltiger

SRein&eit unb t^eiitseife nötigem, ben guten SRuftttt befuubeubem

Cerftänbniffe, toenn ani} im ©anjeu uo$ ntd^t mit töttiget Seifte**

reife, ben ©toff be&errfäenber Äraft gefpieit. 3n«befonbere tt>8re mit

ber eigenen , tief ju mobem*felbflgefäßigcn Sabenj be§ Concertgeber«

febarf in ba« ©eri$t ju ge$en* geigten fl$ in i^r au$ gute Spuren

t&emattföer Pbrang, fo fehlte ü)x bodj äße ©ttjleinbett* ©ie Eabenj

machte ben Sinbrud be« tactn?eife mübfelig äußgettügetten unb jwt*

föeuSUt nnbSJeu unftet $in* unb$etirreuben. ©ie mar aße« mann*

liefen (Srnfteö unb aller organiföenfölieberuugbar. — ©olbmart'8
©utte hingegen trat $ant ben 2>arfkflenben no<$> ungleich roirlfamer,

terniger unb ibren fielen feiufinnigeu 3ügen na<$, roeit bejcitfnenber

anba«£age*lt#t, al« im begangenen 3al?re.— ©ac§rid?'« ©oloftüde

eigener Som*ofUicn maten mhtber auj ba« #erau«fteflen bieubenber

©irtuofeneffecte aH auf ba« ©eltenbma^en guter SRufil angelegt, unb

fc^eint SB., nad) benfeiben {«3m^rom^tu unbSaßabe*) ju
f fliegen, in

aßem gut SKobcrnen biefe« ©enre« ^eimifc^ unb auSgerflßet mit eige»

ner glllcflicber <2rfinbuug*ga&e n?ie mit gutem ©inne für geifboKe

$armontt unb »b^bmil. Unter ben jüngeren fcieftgeß Cirtuofen tft

S* einer ber burc^gebilbetpen nnb toirb, ösenn er fo fortfahrt, feinen

ganj guten ©eg ma^en. 3u bemfelben Soncerte führte ©a<$rt$
einen f^on öor längerer 3*it mit einigen* fe^r ja^men ftfugt>erfu<$ett

auf bem ©.ebiete ber Äammer*, Orcbeper* «nb 4>au*muflt beröorgetre-

tenen jungen Somponifieii Diepgen DtM, mit tarnen SgnatjSrill
neuerbing* tor. S« tarnen bon bemfelben eine ©attabe ¥$aralb* unb

itoei lieber, gefungen ton grl. Settelbetm, jur Aufführung. 3n
beibeu Arbeiten »ar inbeß leine ©fcar ton latent, bagegen tiel 81a*

Ortzeit, geledte« SBefen, unb gänjlüfre Unreife formeßen ©eflalteus ju

entbeden.—
5. 8otto trug in feinem (Soncerte (b»n@^ftetn au*gejeu$uet

aecompagnirt) ©ettboten'« Stolin*@onate m®bnr r em ©aloit-

pttd eigener SRa^e, ^ag an in i'« ^ejentanj" unb auf f)ürmif$eft

»fgefrren beffen „Perpetuum mobil«" *or. 2>er2^>n biefe«SJirtuofen

ift tnk>oßem©inne f^6n, toeilcr ebenfo füflig afctoei$ nnb gef^meibig

ip. Xe^nij^ lei(tet er Bottenbete«, oft getabeju gfabelfrafte«. ^ag a*

ntni bfltfte in ifingftet 3eit ni^t lei^t einen tfl^tfger au^gerüfteteu

Sarfteßer feiner fü^nen »irtuofengriffe pnben- 3)a« ©erfJSnbnig

»eet&oten'e jebo$ wie über^au^t ber Slaffifet föetnt i^m noäf

nic^t aufgegangen. $ier faßt er Äße« noü) fciel %u fingßli^, einfeitig

betaiflirt unb terf^toommen aaf. Sebenfaßfi liegt bebeutenber Stoff

in Wefem Sünfitet, »1* Stttuofe tf! er ^ter bottftfinbtß bnr^gt-

brungen. -

kleine S^ttung*

Conrertr, Sfifen, CngagemrnU*
*—* Äuger ©ertai« unb Seoaarb foßen au(^ ^6ti«,

Semmcn« unb grau ^leijel beabfi$tiaen, ba« Soutenoatortum in

Srttffel ju wrlaffen unb na^ ?ari« überjufiibeln.

—

*—* 3 o a <!> i m tft in S o n b o n für bie ^opulairen ÜRontag«con*
certe gekernten, »on vi3a«beUub in ty ari« bom 8. S^ril an. —

»—* fiarlotta^attigept ton?ßarift nacb 2Jtairanb, aber

nic^t mit Ullman, foubem, wie man fagt, mit ©ufta& 8 e t>^ aus

ffiien. —
*—* grau 9«Äm^6*»abuigg führte am 27. t».2R. in» re«*

lau breiterer ©c^üler, bie 2)ameuÄ raufe unb le trotte unb beu

lenorifien glotze in einet größeren Drc^efterauftiidrung *oor, in

toelier biefet6en u* %. ben ganjen jtoeiteu Act be* //§reif^üö" in

<£cfiüm auf ber Sül;ne anftfü^rten. —
*—

* Organip ©(^nöpf au« «erlitt fang am 27. to. SR. in

»ree(au@djubett'S -äJiüßcrlieber-.

—

*_* 2)ie ©iotinifttn Charlotte 2) edner gab tu öamfcurg
ein jiemlic^ jufriebenjleßenbeö Soncett. —

*—* &ieCiolhrifUn@oi>l>ie furnier, ©d?ü(erin ?llarb%

Sab, auf einer Äunjtreifc burdj Snglanb, grantrei^ unb bte ©djtoeij

egrtffen, in Qtugeburg ein grBßere« fioncert. —
*—* S)ie©e6r. X^ern aufl $eft& concertirten in lefeter 3eit

in SKer febutg, 3ena unb Sötten, überaß mit gleichem @rfolge,

außerbem ber IS eitere im legten Soncert be« biefigett „Offian M
.
—

*—* SBiolonceflift ©tef fen« auä Petersburg (iu t>or. Wr. t>om

©e^er alö »iolinifl aufgeführt) gab in «Jerljn eine erfolgretdje

©otr^e. — .

•—* »ottefini gab im 5peR&er X^eaUr einige @oir6en er^

Der boflem, bann bor jiemli(^ leerem §auje* —
•—• Rrl. <£b*tn ton ber Kürnoerger Oper concertirte ht

Sßttn^en. —
*—* 3)er junge ^ianip SJogritf^ au* Äßien unb bieSängerin

©tep^jan aus tfeipiig concertirun in ben legten Soweit mÄei^en»
ba# (jh?eimal) unb in ffiurjen, bortigen Blättern jufolge jebeßmot

mit lebhaftem Qetfatt, beSgletc^en testete in 3 ena. —
*—* grau ^ofopernfäftgerin Kittet au« aJJo«tau concertirte

inffiien. --
*—

* ©itori ma$te in 902 a r feilte ©enlation.

—

iftufihfefle , ^ttfrü^rungtn.

* * 3n Slpolba oeranflaltet ber Springer ©fingevbunb im
©ommer fein nädifle* ©Sngerfeft. —

*—* 3nÄöntg«betg »urbeÄubinftein'« gbnr*©^mi>b0,>

nie ju @e$Ör gebraut —
*™* 3n SJerlin braute ber ©tetn'We ©efang^erein im lefe*

ten ©uflaö-?lbolf*Soncerte ben »SBaffemed" , ©antäte für S^or, ©oli

unbOr^efter ton ».SBuerfl unb aj{enbel«fe^n'* „Üobgcfang"* —

-

*—* 3nffi3In tarn am 18* t. SJi. ©olbmart*« Dutertureju
„©atiintala" jur Suffü^rung. —

*—* 3n Bonbon probucirte fl^ am 13, t. SJl. jum erften 3Ral

ein neuet großer ©efangoerein „Benedicts Choral society" mit einem

Oratorium ^obia«* ton ©ounob# — -

*—* 3n?ari«gebenttoncertebie^iamftiHam6lie <&tapp*
am8^g!5tift ©alb^ft unb SJioünift ©teruberg am 9., Cafont
unb9Jianini am 13., ©arafate am 26., grau ©jartab^ mit

ben@ebr. SKüller am 27- —
*—

* 3n »afel lamen jur Huffü^rung: *33ie gtu^t nac^

Sgijpten" ton B e r ( i o j , © § u b e r f* £ bur-S^m^bome nnb bie to*

noren*Ouberture. —
*—* 3n ÜB ü n * e n tetan(laltete 2« a ? 3 e ng e r mit ber ©5n*

gergeneffenfdjaft, bem Oratorientereitt unb ber $ofca}>eUe ein 400 P :

einbringenbe» Concert für ^artenlir^en. ©e&r gerühmt »er^en jtoei
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toit fönt contyonirte gauftfteber, borgetragen von grl« (SftiiA «ut

jRfirnoerg. —
*—* 3n2>armftabt bereitet bet bortiflc ä)?upft)crcin »ac^'d

JRaUbautyaflfott ööt* —— 3n Stuttgart unb in iprag fcuvbe (gnbe *>. SR. ©ofb-
mart't ©afuntala-Duoerture aufgeführt. —

*-* 3n graut fürt a. äß, braute bet SSeitienoerem unter
SRittoirfung toon ftranjitta ©djted aut Sonn, $r, Senner aut
Eaffel unb$r. $iU gerb, $itter T

t Oratorium »3>ie 3erfKJrttng

3erufalemt" jur auffubrung. 2>te ©eriincr »Soffiföe 3"tung 4' bom
24. enthält eine 93ej£rtt$mta biefe« Sßcrlet, toeldjc an föonungtfofer
»erurtbeifung »De* übertrifft, tt>a« ie bit jefct Aber biefen 8utor 8b*
»oeifenbet ausgeflogen foorben ifi.

~-
*—* 3n 28 ien mürben in ber legten 33AHng«^rßbuction bet

Sonferoatoriumt bur$g8ngig gelungen ju ©ebor gebraut: ©<bn-
manu't Duoerturc, ©cbetjo unb ginale, Stfjt't ffioncett in GS
(9Ubinftein jun.) unb 5Btel§ o»en

T

8 £mofl*©$mpbonie. — 2>a«
hüte Soncert oon gr. ©ebumaun flaut in ©ejug auf Stifhingen,

©efu<b unb a^lau* auf ber $öbe ber betben erften, weniger jebodj

ba« werte, ©ebr anjiebenb »aren SBalter'S ©orlrage *on Siebern

Scbumftnu'a unb Slubinfteiiu't. am 26. o .SK. fünftes Soncett—
am 20- tfKufitoerehitaufiübtung — am 28. *. SM, jtoeitet feoncert bet

flaoiföen ©ejangoereint— am 1. b, 0t geier bet £onferuatoriumS feiner

fror fnnfjig 3abren erfolgten ©rünbuug burdj ein (Soncert ium ©eften
bet $enfionSfoubt für feine ifebter. — am 4- b. 3R. ©otr6e ber <ßia-

nipm SR arg öle«. — 3m fiebentnt $bilba*monifcben Soncerte
errang 6 f fer's neue (}n)eite)Drd?efterfuite einen ebenfo glänjenbenßt-
folg als änerfennung feiten« ber Sßiener treffe. 3n bemfelben ffion-

certe fang ©unjüBeftbotten'« Siebeubclut «an bic ferne © tlitbU«.

— Sioiimft $oflaj jjab ein befriebigenbet Eoncert — ein ©änger
3oji!a fei bagepen mubem feinigen bur<b, trofebem^eUmetbet-
g e t., uad^em feit S faite ge^iafct , auf bin brei übrigen ©atten ebenfo
airtuoö t©eiterft>ieit*. — SKuftfbir. Garlberg atebt toom 4. ab im
Nennen (Sircu« äKonftre*i£oucerte mit 150 äftuflfern. —*—* 3n ©raj gab Ix ei 6 er ein nur Wummern ber»afrila*
netin* entbaUenbesffioncert mit benähmen Samille unb treibet
unb ben $$. £ etrman, SäUltet unb Sftofitanttg. —

*—
• 3u SSietbaben embieit baß^rograram befl britten@»jm-

Pbonie-Söncerte« ber ^ofea^eße SJectboben'fi $tbur*©ijmi?l)Dttie
P

Ouvertüren bon @abe unb fi^erubini unb ÜBeber'ö fioncertfiürf,

bor^etragen ton $rn. gerbtnanb ßubittg. — 15. 3an. brüte

®oir6e beß ©a lbeneter'föen Duartett«,aBerIc ton ©eet^oiaen,
SRojart «nb abert (Sbur C^24). —24.3an.©oir6e von »one*
»tfe-— 27. 3an, ©oit^e be#*€äcUientoerein« f Sboriieber, S>uette öon
Subinneinunbäffenbeiefobtt.S^umann'g aJariationen für

jttjei eia&iere (4>$. ©rüclunb greubenberg). —

n* uc unf- neuemflubirtr ©prrn.

*—* 3tt 3Sün 6) e n beab^tigt ber «ania SHufteräuffÜbrungen
von rf^obengrin" unb ^lanubäufer** unter öüloto'S 3)irection mit
Siemann^Sed au« Sßien, grau © ebn orr unb grt. 2) e i ne t »er»

anhalten ju laffen« — Sbenbafelbfl fommt in nadjfler 3«it mit grl.

©tebte unb Äinbermann *©il Slaje*4 bon 2ßaj 3 en
fl
er f bem

Soijq>ompen ber ^go«tari«% jur StuffÜbrung. —*—* 3n«rannf(bn>eig ftnbet in biefet SBofle bie bunbertjle

$orftettung ber Hugenotten" flott.
—

*—* 3n ?eftb erjdjien bie »afrifanerin« am 16. b* 9R., in

$aunetoer am 18. 8n erperem Orte b<rtte P« trog fergfäitigfler

2)arftt0ung n>enig örfolg, txfto mebr JJeb^ann'« ©ecorattonen.

—

3n«Bic« foßte flc am 26. t>. 3B. erf^einen, inSRaiianb am 28.;
in Sßtünn erlernt fle im $>erbft. —

••—* ©ie in^Jepb oufgeffl^rte ^SamiDa" »on 9ü% ^a? ging

erfolgte* toorfiber. — ©aaegen iütrb eine Anfang b. 5K. erf^einenbe

errette «g(orette"tJOö ©tgmunb|>er$ta aud$art^ ale melobttd
nnb ^atalteriftifcb benporgepoben. —*—* 3n biefer SSo^e tourbtn im Setfrjiger ©tabtt^eatet auf*

geführt: »Sauft", /.8frilanerin" unb ,rgreif<bflfc". —
©jjemperfffü alten.

*— * grau ©o*$te gSrfler gaftirte in Sug*burg — grf.

@Btli cb au« ginj in SBien (4arltbeater) — «oger in SBtn ~
grL grieb »ieberbolt gflnftig in Stettin — grau SJorgbt*
SHatne in 8iffabon unb SUcona — ©ontbeim in ©^tte"
Hn — grt. ÜJ>Ia in Stuttgart — grl. ^ereibon toirb

neuer&tttge als bar beliibtepe SBirigHtb bet $ tag er Dper ^ertoor^

aeboben- — grau 8firbe*$ßev Reibet, bem Sentebtnen na$,
ba grl. @ a n t e r enaagtrt i^, toon ber©reäbner $of bübne. — Dr.

© u n j vermag ber SB i e n e r $ofoper in gotge ju abgeleierten tReber-

toir* feine ooaeu Käufer ju Raffen. — 5£icbatf cbed mirb in @o*
tbenburg erwartet — grau 3auner«ftra!Un Hamburg — fafi

bie ganje ffliener §ofo?>er in ©rünn, nämtieb bie $$», 2Ra?e rbo*
fer, Öignio, Satter, »ecl unb grl. Eeltbeim ~ $r. 9ia(^^
baur nnb grau $ef ^ta*il eutbnet in §eibetBerg. — grau
£afcb*§)oung gafHrtt in 5ßtjja nnb ^Jarma mit unge«
tt>Bbnli<bem Suffeben , beöglet^en ber englifäe Sartjton ©tuit*
le? in3fiaifanb. — 2>er junge »arbtontjt Otebe ifl in Söet»
,mar toieber^olt mit Srfolg aufgetreten. — grt. b, 3<*tM*jft
bat in golge ftart traifteuber ^ttrMfe^ung bureb 3>irector (Sunbij
^ISfelicb bie 8re«lauer ®übne toertafien. — &beaterageut ©tein
bewirbt flcb, ba für bie (Sonceffton be«Sre*lauer Xbeater« n?enig au«*
fielen Pub, um bie Sirection befl äJlagbeburger; als tünftiger S)trector

be8 *re«laner bagegen toirb äJieinbatbt, Je^t in ®fogau
f bejeitbnet.— 9ieu engagirt würben ^r. Ärolo^p iuÄacben, 9t. to. ©a&euau

ai« vierter (?) (SapeBmeifter in SBien an ter^ofo^er, ©tooboba'ö
Söruber nekn bemjelben für ba« Xbeater au ber2Bienf ingranjfurt
a. b. O. grau Sreptom, ©r. Sernarb unb Sabeffm. 3toi<fer. —
Sir. 3j imann b<tt in @era am 20. gebr. bie Ober gef^toffen unb
ft^ mit feiuer, ®efeßf(baft nacb Kltenburg begeben. Unter ben
©änaern »hb 3Hat tbiaß teegen genialer SMetfeittgfeit gerübntt, wel*
dber balb alt fyriföev ienor, balb alt ®$au\pUltx t balb 'al« Äomiler
befrtebigt. — grt grautenber g toutbe in öraunf^toeig na(b

Srer ©enefung fcl)r warm empfangen — in gleitet SBeife ©efiröe
rtdt in ©erlin nac^ längerem Unwo^fem. —

5hi«}eid)nnnflfn, ßtförbtrnngtn.

*—*
r
2>er Äiinig bon Sägern bat Wieraann bnr^ einen eigen-

bänbig gef^tiebenen, bie f^met^etbaftejlen tKntbrflde ent&attenben
«rief ju ben na^pen Sommer beabfiebttgten SKujler^orfieaungen ein-
gelaben. -r-

*-** ®at2eibjtgerSRenbel«jobn*©ttpenoium f)<d bieSmat unter
165 ©ewetbem auguft 2)tartent auö Hamburg erbalten. —

*_* © a f e n b o r f e r Jn © i e n mürbe bom Äaifer toon Sftejico

}u beffen ^of^ianofabrifanten ernannt. —
*—* $ianijt <£arl ©<bul j, ©^fttet bet ©tern'f^en ßon*

ferbatorinmt in ©erlin, ein geborener äftedlenburger, mürbe oojr
^rofi^erjog wn SDtedlenburg jum ^of^iantflen ernauut« —

%obt*fMt,
*—

* »m H. ö. 2R. parbin©atsburg3ofe^b ©tummer,
^enf. Dnbefterbirector unb Sebrer am®Jojarteum — in $atit ber
einp beliebte Dperncom^ontjt ?eob«tb a^mon82 3abr alt. Äußer
toerfdjiebeneu Obern ^interiieg et fe^tunbbreißig Äammermuptmerle
unb neun ©vm&bonien — in ©ulareft Combonift ©ictor ütx*
baüc-miBrünn£beatetbir.a:biel. —

£tvfti$tT -frembatüße. '

*—* 3n biefet ®o$e befugten ßeibjig: SDtelBnigt.^ofobetn-
©Sngerinnen unb -Sänger grau 3auner*firall, grau Ar ebö-
3Ri$alefi unb $r. grentj am 2) r et ben, grl. ©anter aus Set*
litt, $r, Dr. ©im) aut #<*nno$et unb^ $t. Oratorienfänget
ab.@^ulje aut^ambutg.—

^crittisfhtcs*

*—• 2>ie $at if et »Union musicHle", rebigirt *>on ©iaco-
mellb, b fl t eine golbene äftebaitfe im fflettbe *>on 100 gr, al« $rett

für ein ©tretebquartett ausgefegt, (Sinfenbungen bit (£nbe Sugufl in

bet Übltcbeu gorm mit SWotto, -
*—

• ©eneralintenbant b.^ülf en b«t feine gunetion alt^rfip-
bent bet ©übnencattettsereint niebergelegt. — •—* $at näftagaiin für bie Literatur bet antlanbet« bringt in
5lr. 6 einen artilel über bie Unfhte ber fioncertgeber, bie tarnen ber
2iebetbid>ter gu öerf^weigen, unb forbert bie Äebactionen xt% »ecen-
fenten auf, alle Soncerte mit ©tittfebweigen ju bejlrafen, in beten ^Jro*

grammen fieb biefe Untetlaffungtfiinbe oorfinbet. —
*—

* 2>ie Semaltung ber^Jatifer grogenO^et ^at bet bott

am QroßartigfUn organi^rten Slaqne gegenübet bie anorbnung ge-

troffen, baß nur bat publicum applaubiren batf. —
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^ManntmacQung

Sie ben StRitgliebeni bereit« tu ben ©orjäijrigen ©etanntmadjungen b. 931. mitgeteilt toutbe, iß föt bte in biefem 3a$u
afagub^Uenbe fconffinfrterberfammfang

Coburg
aU ßßnpifl gelegen unb in fflnßlmfdjer ©ejieifimg cott i>ie(fa$em dntertfft gewägt toerben, unb fanb biefe 3Ba$( attu) 6ei ben

beteiligten ffflnftfem ein 6ereitaiflige« «Sntgegcnfommeit.

"

©e. ^o^eti bet^erjog t)on£c6urg*@otf?a Ijafcen geruht, M$t nur jut Abladung U8 geße« gnäbigft bte

©ene^miguhg ju erteilen, fonbern auä} mit berfetben OTumftccnj baffelbe 311 unterfiftfcen, beten fld» bie beengen Utttetne^mun*

gen befi Sereinö neu Seiten «Wetljüdjfkr $euf<baften $u erfreuen Ratten.

ÄußerDem Ijaben aitd? nodj © e. $o|}€ttl)er$tr,)0goon üft e i n i n g e n bte 30? itteirtung $5djft ©einer ^oftapeOc

,

foteie <S c. $o$ettber©tbprin$ »onSKetningenbic ©tt^eiligung be« unter $5d?fi ©einer protection (ie^enoen t Ü&ut»

ttdjfl Mannten ©aljunger ftirdjendjore« $u t?ertoiQigen geruht, unb flehen fomit bureb bfl* 3»f flm^ llWl^en biefer Jhäfte

Aufführungen in größetem ffltaßftab in «uöjl^t.

Hie Maiftyrigt ^onbiinßtrr-Wrrattttnlnng für Coburg rairt htmmfy Ijurtuaft ansgtfdjrifbeti.

UQea Stfaijete feil, fobalb bte erforbetttdjen SefifteHangen erfolgt ftnb , in fpetterett dummem biefer Stattet Mannt
gemalt »erben.

Seipjig, im Wäxi 1866. Srte gef^ äftdftt^renbe Stefan
fceS Ungemeine» Sentfdjtn IRnftloeremg,

n..

Uta» JtlnpIialUn
im Verlage tob

Breitkopf A Härtet in Leipzig.
Buh, Jon. Beb., 6 Sonaten f. dag Violoncell, «am Vortrug bezeich-

net Ton J; J. F. Do tu au er. Neue Ausgabe. 1 Thlr„
Beethoven, Xr. v. f

Symphonie*. Partition de Piano par F. Lisst.
No. 3. Mibömolmaj. (Es dur.) Eroica, 2 Thlr. 16 Ngr.
No. 4. St Mmolmaj. (Hdw.) 2 Thlr.
No.5, Utmin. (Cmoll). 2 Thlr,

Sehr, F., Phantaaiestücke f. daa Pianoforte. Op. 81. Heft 1—4.
a 20 Ngr.

Loin de la patrie, Masurka pour Piano, Op,82. 15Ngr.
2me Csardas de Concert pour Piano. Op, 84. 20 Ngr,— Matche funäbre pour Piano. Op. 87. 12V» Ngr.
R6re de» fleurs. Valse brillante pour Piano. Öp. 89*

20 Ngr.

Chopin, F., Trauer-Marsch aus der Sonate Op, 35* Arrangement f,

' Orchester. Partitur. 16 Ngr,
Fink« Car.» Der 96- Psalm. Kommet herzu , lastet uns dem Herrn

frohlocken 1 f. M&nnerohor, Blechinstrumente und Pauken.
Op. 28. Partitur mit untergelegtem Clavierauasug u.Chorstim-
men. 1 Thlr. 5 Ngr.

Orensebach, S. , Etüden in fortschreitender Schwierigkeit, f, das
Pianoforte, Op. 8 Heft 1—2. a 1 Thlr, 6 Ngr*— — Toccata f. das Pianoforte. Op. 9. 17% Ngr.

Hesselt, A., 10 Etüden aus Op. 5. Arrangement f das Pianoforte

tu 4 Haaden. No. 1, Eroica* 16 Ngr.

Jnnkelmann, Alb., La fijle du meunier. Morceau p. Piano. Op* 18.

16 Ngr.
Rondeau brillant pour Piano. Op. 19. 20 Ngr,

LUderkrei*. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesinge f. eine

Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 123' Haydn, Jo« , Stets barg die Liebe sie ; aus den Oeuvres
complötes Cah, V11L No. 14. 5 Ngr.

No. 124. — Schaferlied; aus den Oeuvres complötea

Cah. IX. No. 20, V/% Ngr.

Beide neuerdings hiermit grosstem Beifall in den Gewandhaus-
Concerten gesungen.

Liiit, F., Concerto pathötique pour deux Pianos. 1 Thlr. 20 Ngr.

Leg Pröludes. l'o^me symphonique pour grand Orche-
stie. Parütion dePi^no par K. Klaus ner, 1 Thlr* 12% Ngr.

Keumami, B., Sonate pour Piano et Violon ou Violonoelle, Op.lß.
Edition pour Piano et Violoncelle. 2 Thlr. 16 Ngr.

Ho*art, W. A,, Sonaten f. Pianoforte und Violine. Zum Gebrauch
im Conservatorium der Musik und sum Vortrage im Gewand-
hause xu Leipzig ^enau besmehnetfon Ford, David.

No. 10. Sonate. B dur. 28 Ngr.

No. 11. Sonate* Gdur. 18 Ngr,

Dieselben, Arrangement ft Pianoforte u, Violoncell von
Fr. Gr&tsmacher.

No. 10- Sonate B dur. 28 Ngr.

No, 11. Sonate. Gdur, 18 Ngr.
Venmann, jfw

rjne geur Impromtu 61^gant pour le Piano. Op. 49-

15 Ngr.
Piuoforto-Huaik, Ciassische u. moderne« Sammlung vorsüglicher

Pianoforte-Werke von J. S. Bsch bis auf die neuesten Zeiten.

Erster Band (elegant gebunden), n. 2 Thlr.

Beinecke. Carl, Cadensen zu clasaisohen Pianoforte - Conoerten^
Op. 87.

No. 6. Cadens zu Mosart's Concert No. 16. Cdur. 10 Ngr.
No. 6. do. tu Beethoven*s Concert No. 1. Cdur. 7 Vi Ngr.

Beiter, B., Ostermorgen. Gedieht f. vier Männerstimmen (Solo tu

Chor) Op. 15, Partitur u. Summen. 1 Thlr.

Schubert, Franx, Andante con moto aus der Cdur-Sympbonie.
15 Ngr.

tfasikalie&^Festgaibe tat GonSrmaiadeik«

Zur Einsegnnngsfeier
„O heiTger GeistJcehr bei uns ein"-

Feierlicher Marsch für das Pianoforte

von W. lautiert, op. im.
Ausgabe zu 2 Händen 15 Sgr.

do. 4 Händen 20 Sgr.

P**4ger St Meier"» Verlag in Bremen.

Ttzud t»oa teeptlb ©4a*aS iu reipii^.
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^eipjtg, Dm 9. ISdrs 1866

*u bw« 3«itf*tft «tt««ist Hta e**t

toi a^isawt«« Ob & 8«*«) 4*J* W*.

Mts
9Uue Bfr»nnciafiittitfctoeitaO(c1Mt4nttc^n4»

f

ttufiUfkn* an* tanfr^mtürngw am.

rfraii^ ÄrenBef, Seranttoortli^er SRebacteur* — Verleger: C. /. Kaljnt tu Ceipjtg.

Afr. «ijriMpl) t ». 4»W in «rag.

«tMta 0«* in üüriÄ, Safer «. 6t. arten.
t$. f. iMt^aan * €*. in fcmftetbftm.

I

3nwwti&f«ftotgpfr Battfc

9. üttftmana * Comp, in Keto f)«T.

£ »djetitotttt* in SBien*

IüS, JrirtUi* in fikrWcm.
,

3nl<iU : Sic crfte «ttffWtwiß **n W. ßtagner'fl „fctifrm anb Ofolbfunb i$te

CebeuiungPT bofl stanftfefcen b« @cflenn?atU Äon $. fotfltfl. {©4Iu6,)-£>it

„Äfrifanerin" »on SRetjetteet.— ttonifiimitmj (Kä^lg, ©refbtn» 3Mün4es,
©temen, ÄBieu). — Ätöjnc^nm«* (3ouraaJf($an, Xafi««gef#U&tt r 8etm<f$«

1 *•>.— «riHfönr-JUjrigtr. — W Unart [<*e «njetficn.

Die erfte AufffiQrang uon 31* WaQner's „Kriftan

unö Ofoföe" unö CQre Seöcutung für Das Kunft*

feöen ber ßegenroart.

Bon

Ije^nnd» forste.

n.

(6*Iu§.)

Der ättupfer Peljt ben unbemußt roirfenben Äraften ber

Statur «äjjer, at« irgenb ein anberer SNln{l(er# unb ba« Sigen*

tijümlicfje oon 2ö a g n e r'ö $oepe ip baburcb bebingt, baß Sie gleich*

fom au« bem©d)ooße ber9)?upf geboren »erben ifh_3n feinen

SBetfen ip ba« innere SBefen 6er SBeft mit ber gangen 3Kan»

nigfaltigteit her äußeren innig *>ern>ebt, unb med bebingt i^ren

Dortoiegenb romautifdjen (Straftet. SDa« 2Öefen befi SRomau*

tifdjen in ber Äunp bepe^t barin, baß bie SBelt befl Unbetouß«
ten tnS erfdjloffen lotrb. ©ei folgen Fflnplerifd)en©tnbrfitfen

eröffnet pd> unferem geipigen tluge eine innere Unenblid)feit,

bie und bcflfcalb mit bem ©effiljle be« ©djauer« erfüllt, ©eil

un« batet unfer innerer, unmittelbarer 3ufantmen^ang mit ber

9?atur offenbar mirb. 2>a« romanttfdje (Element anheben unb

ber Äuuft ift übrigen« nkbt erft ein ^robuet ber tnobecnen unb

fpecteB burc^ baö S^riflent^am beeinflußten @ntö>idelung. teuere

gorS^ungen, bie ben Urfprung ber retigiofen 9)^t^enfre{fe

ergrflnbeten, jeigen, ba§ gerabe in ber&inbljeit ber UKenftö^eit

tat ®tfüf)l tt6 ^eiligen ©Bauers beim Onne&erben beÄ 3U"

fammenbangfi mit bem Waturleben am SWadjtigfteu n>ar. Set

©er inneren ©infjeit, bie it&tfdjen bemSEBefen unb ber gormber
KtnftfetifdKtt ©ebilbe eine« jeben ßntulttxS mit beffen %n*
f^aumtgen auf geifUgem ©ebiete j^attfinbet, pe^t auc^ ba«

9?€ufd>affen be8 Wlqtyüi burc^ S. im innigpen-SinHange mit

ben SRefuttaten befl ^ilofc^if^en 2)en?enß unb ber toiffen«

fdjaftlic^eit gorfc^ung ber ©egemoart @8 !ann al« ba« (j^a-

tafteriflif^e unferer immer me^r jur $ertfd>aft gelangenben

SBeltanf^uuung bejetdjnet werben, baß fie ben SJ^eufc^en nidjt

als außerhalb, fonbern aU in ber Sßatur pe^enb ertennt. 2>ie

großen 5orf4ritte ; aelt^e bie Sftaturroiffenfdjaften in unferer

3«it gemalt $aben, äugern ebenfaQ« auf bie Änfdjaunngen

in allen anberen 2eben«gebieten ben tiefgreifenbften ©influß.

®er n>ijfenf^aftfi$e gorf^er menbet p(§ jttar junädjp nur

an ben SJerftanb, aber in tiefer btingenben ©eipern werft bie

Sinfic^t in baä gefefcmäßige unb unbewußte SBirfen ber Slattir

auti) bie eigene f(^6^ferif(^e ftraft; in i^nen n>irb baö äßtffen
jur J^at. ®ie Eiefe befi Waturgefityte ifl feit je^er eine bie

germanifdjen Stationen audjeic^nenbe (Sigenf^aft getoefen unb

9B/fl ©(^öpfutigen pnb bie reife §rud)t ber beutfe^en, auf ba«

romantif^e Oüeal gerichteten 3)i(^tnng. 3n feinen SÖerfen

fe^en toir bie ©efirebungen ber „romantif^en ©djuie" i^rem

ächten ©ehalte narff aniftid angelangt unb tton allen Sc^tarfen

gereinigt, mit benen fie bei fielen i^rer Jünger bur<^ 9KtjpU

ciömue unb leere« gormenffiel behaftet toaren." ^ei aUem

Serfe^ltem unb fdjon in ber 2enbenj ©ertterfli^en in ben

Sfofdjauungen ber SBortfü^rer ber 8?omantif barf man nie

öergeffen, baß fte baß nid^tfeo^ genug anjufd)(agenbe$3erbienp

befi^en, bem ®eutf^en feine Vergangenheit gleic^fam neuge«

fc^enlt ju ^aben-

5Die 8Keipertterfe ber beutföen ^Joepe au8 ber 3ett i$r*r

erpen Sölüt^e im äRittelalter pnb obne unmittelbaren <5inpaß

auf baö fiunpf^affen ©oet^e'fi unb ®%\tUx f
9 geblieben,

bie unter ter lebeubigen ^intDtrTung ber griedjiföen ffunfi unb

3)id)tung unfere ©pra^e ju ibealem Suöbrucfe fällig gemalt
unb juglei<^ bem beutfdjen Solle ben unbeprittenen Vorrang

in ber Weltliteratur errungen ijaben. Witt bem entljuPapifdjen

^uff^tounge, ben baß Soll in ben ©efreiungöfriegen genommen
batte, ging eine 9tfi tltoentun g auf bie ©ergangene ,3*it beutfefter

$errlicb?eit ^anb in $anb. 35iefe 92td)tung bee ©etpeö artete

aber bei ben 'Stomantilern in ^3f>antapi! au«, inbem Pe in bet

gludjt &u6 bcr pe umgebenbeu ffiirtlic^!eit Sefriebtgung i^rer

fünplerifdjen ©e^nfuit fugten unb P<^ hierbei berläufd^ung

Eingaben: ba« Mittelalter fei jene <5pod}e ber ©ef^ic^te ge*

»efen, bie ben Öebflrfniffen iljre« ©emöt^e« t>ol!e SJefviebigung

getoa^tt baben »ßrbe. -3m engen 3^ammen^ange mitbiefer

jebenfaff« frantyaften ©timmung pe^t ba« Unbermßgen ber

Stoinantifer, ©45)>futigen bon jener nmfaffenben ©efceutung ju

gepalten, benen bie ftraft hweteoljnt, ba« ^eben ber Nation

mä^tig ju erregen unb ifcm aft erf^ß^fenber ÄuÄbrurf eine«
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bödmen 3beal* $u bienen. ©ie baGenroct in per StyriE unb ben

feineren formen bet SJaüaDe unt> föomanje mufterljafte @e»
bilbe geliefert, t>ermod>ten fid> aber im SDtama nid)t ju tJOÖen*

beten ©djopfungen ju ergeben, fobaß fie auf biefem ©ebiete

ber £onbid)tet 2Beber in unmittelbarer 3Bir!ung auf bie

£>effentlid)feit überbot, unb mit Sttec^t fagt ber geiftDotte Site*

rarfcijbrifet $ettner: Seber fyätte ba« au«juffiljrett öer*

moefct, n>a« bie SÄomamifer nur erfirebten.

ftiefe wichtige Üljatfadje fyat aber nodj einen anbeten

®runb, atö bie größere fcfcopferifdje ffraft be« Somponifien

be« „gteifdmfc". 3)ie Utfadje feiner ungleich bebeutenberen

Sirfung liegt ebenfalls bann r baß gerabe ba« tnufrtalifdje

*Draina bie bem romantifdjen 3beal entfpred>enbfle Äunflform

ift* Söeber mar aber jugkid) bertSrfte, ber bieDper ju einem

roaljrljaft nationaUbeutfdjem Jhtnfhperfe gemalt l)at. 3)ur4

Üjn würbe biefe bem vomantifdjen (Seifte entfprungene ffunp-

fotm mit eigenfier ffraft auf Jjeimifdjeuiöoben wiedergeboren,

(£« ifl eine bebeutfame Sljatfadje, baß beutfdje ßünftler;

®ludf unb Sttojart für bie franjofifd>e unb italienifcbe Opern*
bütjne ba« ©roßte gefdjaffen Ijaben, toorin fie toon granjofen

unb 3taltenern felbft niemal« erreicht würben. SBel bera in bie»

fem Oa^rbunberte eintretenben fleigetnben SJerfaOe bet Oper
gelangte ba« au* iljr ftd> entroidelnbe mufifalifdje ©raraa in

55eutf$lanb jnr bödjftea Entfaltung. 3)ie (Smroicfelung ber

mittetaUertidjen ®id)tung ber $Deutfd)en jeigt tin ityulidje«

©djaufpiet. 3)ie ©ageu üon „Süriftan unb dfelbe", »on

„iparjtüat" u. a. fint? romantifdjen Urfprung«; aber erft

beutfdje ÜDicbter erfaßten fie mit ber £tefe nnb 3nuerltd)fcit,

baß ftemaljrijafteÄunflmetfefdjufen, unb uid)t blo« bei einer in«

^antaftifdje fifc berlierenben §aufüng t>on abenteuern fielen

blieben/ äBir finben aud? bie Äeime ju 3B/« ©djaffen bereits

in äBeber'«3Betfen *>or; tiefe oev^aften fidb aber ju bet Ijoljen

Äunpbcßenbung, befonbet« ber legten ©djöpfungen be« ßrfteren,

toie ein leudjtenbe« SDiorgenrotty gut ftraljlenben ©djöntyeü be«

neuen Sage«. ®ie munberbare Begabung SB/*, ber in ftdj,

wie ein Stennpunct, Saljigfeiten vereinigt /beten >$ufammen*

mitten man öotbem als utoptfd>e (Sbimäre betrachtet Ijatte,

fi#ett bem beutfdjen «olfe au$ für bie3ufunft bie SRoüe eine«

geiftigen S^orfü^rer* ber 2)ienfd)^eit.

Qn ber ®egenwart begnügt ftdj aQerbing« bie groge

SWe^rbeit beffelben, auf gut @lütf bi« SJrofamen ju er^afdjen,

bie i^m jufäßig oon ber reichhaltigen lafel be« ®entu« ju*

fommen; ein ©efilijl bat>on^ toie o^ne t^aitraftige jE^eUna^me

ber ©efammt^ett unfere ganje ©Übung nur eine er*

träumte unb gemalte ifi, ^aben nur 2Benige. Unb ba mBdjten

wir »er SUem einem Oeben, bem ned> ni<^t bür^ bie maffen*

tjaften, {eben Sag anroa^fenben Kommentare aller möglichen

gtegen nnb fleinen 3)i<feter ber@inn für urf^rünglic^egfiunf}*

fd)affen verloren gegangen i(l # aufforbern, 9B.'« 2)id>tungen

fennen ju lernen. 2)a8 banale $orurt&eU, al« banble e« ft$

^ier um blofe Opemtefte, wirb bann febroinben, unb bietleidjt

be!8mmt SD^an^er audj eine Ahnung, wie bie lanbläuftgen auf"

fö^rungen befi „SCann^aufer" unb „?c^engrin" meift Sarifa*

tuten bietet 2ßerfe fmb, unb jwar ttotjflgüdj au« bem ®tunbe,
toeil nidjt bie bramatifd)e unb poetifd^e ^a^r^cit, fonbetn ba«

perfßnlic^e ©etiebeit ber oft tyre Aufgabe faum erfennenben

DarpeUer i^re Sef^affen^ett bebingt 3)ic eine Hebung be«

Spater« anRrebenbe äßirffamleh ©oetlje^unb @^illet?

fl

^at ikt^itl niitju erteilen vermögt unb nic^t jum geringen

2l>eil ift an bem ©Reitern i^rer SePrebungcn bie immer fteu

genbe Sbeilna^me be« publicum« für bie flnnberaufc^enbe

SBitfung bet Oper ©djulb gemefen. 3eßt ifl gerabe auf btefem

®ebtete ein jfflnfHer etftanben, ber an Steinzeit feine« O'beaf«

unb fc^ßpferifc^er Kraft unferen J)ic^ter^ercen ebenbürtig ift \ bei

feinen SBerfen ^aben nitre« erlebt, toiemenigften« für 9Äoniente

auc^ bie 2Kenge oon einem Reuigen ©djauer erfaßt unb ba*
SJott tjon ber erlöfenbeu ÜRa^t berffunft für Siele jurSßJa^r-

^eit n>urbe. Unjer ßffentlidje« ftunftleben befinbet \id) in einer

Ärifi«, bie ebenfo aufwart« jur entfielen ©rreid^ung eine«

^o^en Obeal«, anbretfeit« aber audj ju einem Skrfafle führen

!ann, au« bem e« febtser ju retten fein tvürbe, 3n bufem

©inne betrauten n>it bie Öebeutung ber Stuffüljrung von

„Srifian unb 3folbe" für bie ®egentoart. 3)ie 3u!unft mttb

lehren, ob biefe« Srreigniß ben 2luögang«punct für eine neue

CntmicJelung berÄunfi bifben mtrb ober ob e« nur einnrnnber*

tjoll teudjtenbe« SHeteor gen>efen, ba« momtntan ben trüben

$orijont unfere« ftunflleben« erfaßt*.

(£« ijl immer ein merfNÜrbigerSföoment, wenn einÄunp«

werf jum erften 3Kal oor bie OeffentÜ^feit tritt. Slu« bem
jerftreuenben unb unfere ffrSfte jerfplitternben,au§eren Seben

ruft un« ber Äiinftler ^erbei, um un« in einem ibealen Sbbilbe

beffen roa^ren Qwfyatt ju jeigen. 3n a^nung«oo£Ier Srmartung

fielen n>ir »ot feinem äßerfe. Vermag er e« bann, un« toatjt»

^aft ju erfc^Üttern unb ju ergeben — ift er im ©tanbe gerne*

fen, mit ber Straft feine« ®ei(le« bie ungelofhn SÖiterfprüdje

be« 35afein« ju geflalten unb unfetem ®efü^te einebefreienbr

?öfung berjelben ju biete«, fo loerbeu wir freubigen $)etjeu«

in i^m einen ber ©etoetyten ber 9J?enf^fait erfennen. Sluf

bera ^öfanpnncte feiner füuftlerifc^en (gntoidelung angelangt,

fc^uf 2B. eine ÜEragßbie, bie ben größten 3)t(^tern>etfeu aller

Reiten ebenbürtig ift. 3)a« etmge ^Jro6lem bet Siebe erfaßte

er mit tiefbringeribem ©liefe, unb nmßte ben ttagif^eu Son-
flict, bet mit tiefet ben SWenfdjen am 3Räd)ttgften etfaffenten

Seibenfdjaft oer!nüpft ift, in einer SBeife barjufteöen, ba§ er

un« jur tiefften ©tjmpatljie für. feine gelben jmingt unb $u*

gtei^ unfetem geiftige äuge bie innerften äRctiüt i^re« £<*n*

beln« entf^leiert, 9?ie ermaßt im SDfenfdjenftätfer ba«®efü^l,
bag fein £>afein glei^fam an ber ©renjfd^eibe jmeier SBetten

ftefa, al« wenn bie Siebe i&rt erfaßt. 2)a« Qbeal einer unenb*

lidfen ©eligfeit ruft auf ber einen ©eite afle ©e$ufud)t felue*

^erjen« n>a^, »äljrenb i^n jugletd) afle ©(^auer bet Sßttniö)*

tung mit bämonif^et ®en>alt berühren. 3)a u>irb et beffen

inne, toie fein.gauje« Seben mit bem SBefen ber 9?atur uub

tyrem unbefugten SBirfen jufanunen^angt unb n>ie mac^llo«

fein fdjeinbar freiet SBitle i^rem SBalten gegenübet bleibt,

3n einer jjeten ädjten £ragöbie mu§ aber biefer SBibct*

flreit j»if^tn bem Ooeale unb bem mitfliegen Seben jufttet^

al« fittlidjer ©onflict $ä) batfteflen. 2)enn ben tieffleu tragt*

fdjen ©djmerj empftnben n>it nur bann, menn im Seben, fei e«

nun bur$ bie ©efdjaffenfceit bet S^arattere ober burd) SBege*

ben^eiten unb burd} nalurgettaltige Seibenfdjaften, fo unlös-

bare ©ertüirffungen eintreten, ba§ nur ber£üb t>on ber ©rßfee

be« Seiben« befreien fann. dm „Xtiflan" bemirft bie ade

©(^taufen burc^bre^enbe 3)?a$t ber SeibenfAaft ben Untere

gang ber gelben. SßJir befißeu toenige bramatifdje 9Betfe, in

benen bie äußeren Vorgänge in gteidjer Seife al« bie not§menbtge

golge ber pftjdjologifdjen ©rlebnijfe fl^ barfteden. 3)ie ^a«
rattere be« 3)rama« finb 335

?
« etgenfle ©cbSpfung. Sudi ber

flfldjtigfle SBLict auf ba« ©ebidjt ©otlfciet)« »on ©trafeburg

genügt, um ju fe^eu, »ie neu 233. ben SDtytljo« erfaßte unb u>U

fe^r er ben Sljatafrer ben $>elbeu oertieft ^at. ättit einem

ßrnjle erfaßt er feinen ©toff , bet in Dauern ®egenfa^ ju bet

gemöt^lic^en Oronie ®ottfrieb« fle^t. ©eine gelben Ijanbefa

mit furchtbarer Sonfequenj,- beim etpen leiDenfd)afüi<ben ®e-
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fa$l«an«Brud>e3fotben« füllen mir, toie e« p$ Ijter um §*6en

unb Job Rubelt. Unb nid)t nur unfexe ©tjmpailjie, fonbern

and? unfere Härtung muffen mir beu beiben gelben be« Ura-
nia« fd?enfen, benn ftc pnbmaljtl)aftgtoßeunb eble SVraftere,

bie oljne ifaö 611 ftö entfdjließeu , pdj bem Stöbe ja »ei^eti
r
ba

es tasten bermeljrt ip, fidj bet in ifcrem ^erjen moljuenben

giefce ^wjngebfn. &ifi ädjter tief au« bem 2Befen ber SRen*

fc^ettnatut fd)8pfenber 2)id)ter fcat e« 9B, betpanben, ben ein*

jelnen $erf öntid^feiten jene Unenblid)!eit bet Anlage gu beriefen,

baß ber bie 9Rotit>e be« £anbeln« auffudjenbe Serfhnb bc<$

niemals mit feinem ®efd>af te fertig toerben fann, fonbern ebenf

o

mie ben SÖerfen bft Statur gegenüber geftetyen muß, e« feintet

moglid}, tljr Sefen boDfornmen erfiiöpfenb in ©egriffe ju

faflen. 35a* 9er$äUnt§ fcripan« unb Ofolben« ju einanbet

peQt un« bet ®idjter al« bte not^menbige golge tyrer Statut»

anlöge unb iljrer ßrtebniffe bat. 2)ie eintjeitltdje Sonception

nnb ei ferne Sonfequeng ber bramatifdjen (Sntmicfelung madjt

unS pautien aber bie gemattige ßraft bee ©erpanbe«, mit bet

bet Sünplet feinen (Stoff erfaßt, $>a« ©efceimmß bet brama*

tifdien Anlage be« „Sripan" &ep*$* barin, baß jeber ber brei

8rte gleidjfara eine große©cene bilbet,t»eld;ein pdjbiefetbe

Steigerung nnb ©liebevung bepfct, bie bemSratna alö@ange«
eigen 4p. Uebet^aupt {aßt pdj faum fagen, melier ©ehe fce«

Setfeö man ein größere« 2ob fpeuben foO, ob bem £iefpnn,

ber bie geljeimpen 2Burgeln unfere« 2)afein« un« a^nenb ent-

böflt, ober bem Keicfetyum bet ^tyontafte , mit bet ein jebet

äÄoment jur lefcenbtgpen $tefaaalid}feit gebraut mirb. £>abet

djarafteriprt ba« SBtrf eine Jöereiuigung I#c$per Obealital mit

bet gemaltigPen bämonifdjen 9?aturfraft, n>ie mir pe ff>ecie0

auf mupfalifiem ©ebiete nur bei ©eetljoben unb ©ad? an-

treffen, äßir toerben oerfudjen, biefe Gigenfdjaften n&^er gu

begrünbeu unb jugleid} beprebt fein, ein rnenn audfc nur fdjma*

dje« ©üb bet febenbigen Sluffütjrung gu geben, bie burdj ba«

begeiperte^ufammenmixfeu fo ftocbbegabterfiünpfet ermßgti^t

»utbe, unter benen ber unoergeßlic^e ©änorr, beffen geniale

©attiti unb ber SXeifterbirigent be« ,,SriPan" ^an« d. ©ä^
loa i^re 9?amen ffir immer mit biefem unfletbli^en SBerfe

bertnü))ft tfabttu —

Die ,^fttftaneun" uon 3Hcqeröccn*)

3Siet Aufführungen bet „Slfrifaneun" ^abeu im 6atl«-
ruljer ^oft^eater nunmehr flattgefunben, anbete werben Salb

folgrti ; bie ersten Ginttitt«preife beu>a^ren p^ bei anfge*

ijofeeuem Slbonuement; ber ^ncrang be« publicum« ip fort'

Wüfyi-tno im3unei)men; (2?trajflge erleichtern ben (Entfernten

ben *8efud} f
— fntj, bie gtof$,3^eaietbirection fann mit bem

©affenetfolg ebeufo jufrieben fein, al« anbrerfeit« bie ©anger
unb ©Sngetinnen mit i^ten Bühnenerfolgen. Ueberbie« t)txt\ff)t

oudj batflber nur eine Stimme, baß bie Oper mit einer $ra<^t

in ©cepe gefegt ip, »ie pe in @atl«rn^e nodj ni<^t gefe^en

mutbe. ©leidje änetfennung gebührt bem fönplerif^en @e^
fdnnacf, bet ffcb bei ber dnfceniruug betoä^t ^at. %\x$ bar«

ftfeet btftttft fein^^rtfet, baß bie öefefcimg cortreffitc^, bie

»nßffl^rnng meifter^aft ip unb allen beteiligten jebenfaB«

*) Obiger teon »i^arb $o^l »erfaßter «rtitel ersten tooreiui'

gen Sagen in ber »Sarl«ru^er3^tung M
, unb würbe uns jum Sieber*

abbtuä jugefembt Sir entfprecben bicfer Sufferbcrung um fo liebet,

al« bcrfeIben geeignet ifc ba« Urt^eit über ba* in »lebe fleijeube ffietf

fttattßdlciu 3>* »eb*

nur jut S^re geret^en fann. ^ierau« erftärt pd>, baß bie

Dper audj bann nod) längere $tit ein SSepertoitftüdf bleiben

roirb, toenn bie Sdfaulup junadjp aQfeitig befriebigt fein nnb

Ober* unb Unterlaub feine „ Slf tifanerf a^rten " öoübtadjt

^aben toirb.

3)ie« Sfte« -gehörig gu conpatiren unb gebö^renb anjuer*

(ennen, ip bie^pid^t ber^repe. ©et aber metter ge$eu»ürber
loet au« bem Stfolg auf bie äp^etifdje ©ttc&^altigtelt be«

2Berfe« felbp fließen unb etma tfrfgetungen fniipfen teoQte,

toeltbe ßunp fragen in ernPeur Söeife Berührten, — ber »äre
entfdjieben im Srrtyum, ja, er ginge bermut^li^ fogar »eiter,

al« felbp ber SJtdjter nnb ^om^onip gegangen pnb.

e« bebarf nur eine« püdjttgen ©lief«, auf bie ©efcfcitye

ber iparifer fogenannten „großen" Dper, ufat ju erlernten,

njelc^e^ujecfe peoon je^et betfolgt unb welche Mittel pe feiergu

in ©en>egung gefegt ^at. ©ie poetifdje ©tunblag« i^tetSCeyte

»at i^c pet« 3?ebenfa^e; eine einfaie, na^ btamatifdjen

@efe$en enttoicfelte unb gepeigette §anblung genügte i^r ni<^t;

um „2Ba$t$eU" »at eö i^r überhaupt nie ju t^un; „©pan^
nung", b.$. SJerbenreij, SD^aPentoirfung, (£ffect um jeben^rei«— ba« tooren uub pnb tyre 3"le^ unb e« ip ganj folgerest,

baß pe, in ^eifrigper ©erfolgung berfelben, immer tiefer auf

jene Slbmege geraten mußte, auf benen pepdj je^t rettung«lo«

bepnbet SBer, toie biefe ©Aule »on je^er getrau, nie »on

innen ^erau«, einfach unb urfprüngli^ au« bem ©anjen ge*

fRaffen ^at, fonbern mit Stbp^tliifeit unb Öere^nung pet«

nur äußerlid) toirfen tooQte^ ber ip mit ben naturgemäßen
flunftmitteln balb ju ffinbe unb muß ju außerfßnplerif^eu

greifen, 9?i(ftt« pumpft aber folei^t ab, at« bet Hofe Sie tben*

reij, benn ber aftfyetifdje unb pttlic^e ^intergrunb fe^lt, ifnb

9lid)t« ift fo unerf&ttUcft at« bie ©(^aulup ber 5Kenge, fobalb

Pe erp fpürt, baß pe fein ®efe$ gu tefpectiren §at, fonbetn

nat^ aßiflfttt genießen, nadj Faunen fotbetn batf. 3)ie golge

babon ip eine ©laprt^eit, bet fc^ließli^ 9?idjt« me^r genügen

miO. Unb um bei folgen 3npanben ntdit ,#au« bet üftobe"

ju tommen, ip ber ßtinpler (menn er anber« bann nod? biefen

Kamen tetbient) gelungen, immetneueÄei^mitteljuerpnnen,

ba« Weimer! gut ^auptfai^e, ba« Unglaubliche mBglit^ gu

machen, um bet „(Soncutreng" bie ©pige bieten gn tßnnen.

,,2)a« ip t>on jeljer fogetoefen unb »irb immer fo bleiben,

Ciue gemiffe ©laptt^eit na^m immer meljr üSer^anb.

8(uf ber ©ü^ne too^te Sflifyti me^r oerfangen. 9Rand)e S)i(6-

ter fugten be«^a(b me^r für« D^r ju forgen, roanbten f(^mei*

c^elnbe Gelobten nnb eingelegte äKnpfpficfe an, bur^ mel&e

bie S^orgefänge gute^t alle« 3ufammen^ange« mit ber $anb>
lung oerlupig mürben, äfnbere fugten ba« Äuge burdj JDeco*

tationen unb Jänge ju 6eped?en, unb mieber Rubere oerpeten

in eine ^o^irabenbe ©pra^e, ober ließen ber aömaljlid) in«

SBirtuofeut^um berfaßeuben Onprumentalmupf einen folgen

©pielraum, baß babur^ bie ©orte be« SDidjtetg bBßig Aber»

tönt mürben," — ©o taf en mit erp tfirjttcfc in biefen ©palten.

SWan fötinte glauben, e« fei ton ben ©fl^nengupanben unferer

Sage bie 8?ebe; aber c« ip bie ©djilberung ber ju Ät^en —
oor beilaupg 2300 Sauren, gut >jeit be« euripibe«. —
Unb $orag fdjrieb fd>on in feiner „Spipel an 3!ugupu«'

J
:

«©elbfi auc^ töbnere ©i^tet »erfc^eujftt unb erf^redet c« man^mat,
S)oß bie ber 3al)l nad) SJfebrere, an e^r unb an SBßrbiglrit aJfinbtre,

D^ne »erflanb unb ©efüfrl, gaupffimpfet in SKiue be« ©ißtfe«
^otbern unb »Srentanj: benn bajn Hattet bie SRenget

2)o<^ bei ben <Sblern fogar jpg fd?on au« bem O^t ba« Vergnügen
(Sang in bie ftyocifeubtn Äugen, unb »urbe jum eitlen ©eprange,-

®leid>e Urfadjen erzeugen eben gleite SJirtuugen; bie
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©efefce ber flunp bUlbm, wie bte 9?aturflcfegf, ju äffen faxten

biefet&ett. Unb ba, rote ©oet^e fd)fagenb bewerft, „im £&<a»
ter bureb bic S3eluPigung be« ®ep<$t8 unb @e$ör« tote 9?e*

flejicn fe$r eingefdjränft wirb", fo ip e« auf ber 9tt$ne

leiebter al« anber«wo, ba« $alfdje momentan für ba« SBatyre

an«$uge6en, unb bem <Sffcct ju Siebe (ben 9?idjar&2Bagner
fo geipreid? at« „SBtrfung ojjne Urfadje" bejeidjnet) bte RuuP
ju efltamotitetip Dodj —

„ffiasglStijt tp für ben Wiigcntlicf geboren,

35a* ©$3ne bleibt ber 9tab»e(t untotrforen I" —

SRetjerbeer gtft feit bem Srfdjeinen feine« „Stöbert"

afä ^auptreprafentant ber franjBPfdjen großen Opernfdjute,

unb jtoar mit softem 9?ec^t. (Et ^atte pdj, traft feines unjwei*

felljaft großen Salent«, mit einem ©djlag jum fouberatuen

SSüljnentyerrfdjer emporgefdjroungen unb itiußte ft$, trofc ber

ungeheuren (Soncurrenj, auf biefer erpen ©teile ju be&aupten*

Die Sietfeitigfeit unb ©orgfältigfeit feiner Silbung unb bie

feltene $ccomobation«fä(jigfeit feine« ©eipe« (ein ©rnnbjug
feine« Stamme«) famen tym gerbet trefflid? 3« Statten.

31u« ber dafpfdjen ©Aule con fetter unb %bt Sogler f)tx*

vorgegangen, ein 9Kitfdjü(er unb gteunb bon ©anöbadjer
unb 6. 9tt, »* 9Be6er, $atte er bie beutle flttupf forgfaltig

pubirt, tu ibten Prengengformen fld) fleißig geübt, tonnte aber

in Verfolgung iljrer foliben ©aljnen feine namhaften (Erfolge

erringen, ©emßljrgeij lieg i^n aber nidjt ruljen; 9tofftni'<

SEtmmp&e blenbeten iljn, — entfdtfoflen warf er pd> ben Ita-

lienern in bie %tmt unb fdmeb oon 1818 bi« 1825 nid)t »e»

niger al« fedjö italienifdj* Oper« , x>on benen jebodj nur bie

lefcte, „Die &reu$faljter", einen gewtffen ©rfotg ijatte,

Aber .fdjon mar ber ©tern Der Ötatiener im (£rb(eid)en,

benn eine neue Stiftung madjte pdjgeltenb,beren@eburt«pätte

ba« ißobium ber großen Oper in <ßari« mar, Sluber mit fei«

nem „SRafaniello" (1828) ergriff Ijier bic änitiatfof; Stof*

f in i folgte mit bem „Seil" (1829) faft unmittelbar nad), unb

oerließ bamit felbft feine frühere ©t^Iatt; jwei Saljre fpater

(1831) erfdjien „Robert", ber Wi fttnftige Stiftung burd)

ba« ©lütf, bafl er machte, fofort entfdjeiben foflte. Derbeutfdj

gefd&ulte unb itatienifd} gefärbte 9#aepro Statte pdj nunmehr in

einen granjofen metamorpljoprt Daß nad) biefer breifacben

Sermanblurg 9K* ntd^t b&ßig p^l* unb djarafterlo« geworben

war, fonbern im ©egentljeit pd> einen eigenen, gettiff ermaßen
feJbppanbigen ©t^jl ju retten t>erftanb (ber fxitli^ balb genug

in 2Kaniet au«arten foQte) f
beroeip bie ©[apicität feine* Ta-

lent«. 9J?* war jum So*mopoliten geworoen.

'Dot^ warei^m, trofe aBem Talent unb®efdjitf, terrnut^-

tiä> bennod^ auf bie $>auet nic^t geglüht, fi^ *u galten, teenn

er ni(^t ben erpnberifdjen ©ctibe jur Seite gehabt $atte, ben

Wann oe« Sage« unb ber großen Sübnenerfolge, — unb bie

„Sectamc", beren $jebe! 3K. mit einer Sirtuoptat iu Seice*

gung ju fe^enoerftanb, bie gleidjfafl« aller ijoncurrenj fpottete.

2)er reidje ©o^u be« berliner ©anquier« fannte bie SBelt, er

»erpanb feine Jjeit unb benßßte i^re ©dwädjen. @r würbe

5)o* für« got)er, toa« Kol^f^Ub für bie SBrfe mar; — er

bictirte ben £age«cur«. 9lo^ Panb er aber ni^t auf bem 3^*

nit^ feine« 3?u{jme«. 5)iefen erreichte er erp mit ben „Huge-
notten" (1836), feinem größten SBerre. äRit ifcm betrat er

ben S?oben ber t»irt(i<fjl}iftorifdjen Oper unb f<^(ug bamit feinen

gefa^rlidjpen jRioalen, $aUöt}, au« bem Selbe, beffen ,.3ü*

bin" furj jusor (1835) einen gianjenben ©ieg errungen ^atte.

SUd) in 3)eutfd)tant faßte 2», erp mit ben „Hugenotten" fo

feften 5»§r ^% ftinc Satcrpabt il)n nun nidjt länger bengran*

jofen gönnen wollte. (Sr mürbe nadj 33etfin berufen unb bort

mit @l?ren überhäuft

2)ie Serünet Cuft mar aber feiner ^3robuctbität entf^ie*

ben ungünp\g, 3)ie patriotifcb'preußif^e Oper „Qad ^elb*

lager in ©fiepen" üerme^rte feinen 8tul>m fehteeweg«— tro^

griebridj bem ©roßen al« gIBtenfpieler unb tro^ einer Armee
üon 82egiment«mup'ern aufberSö^ne. S)aß 9)L biefelbeOper

bannnoeb jmeimal umarbeiten, unb einmal al«ofterrei&if(be

„Vielfa", ba« anbere 9Kal als ffanbinat)ifd?en „ftorbpern" in

bie 95JeÜ fdjiden fonnte, o^ne mit biefem Sirmenwe^fet beffere

©ef^afte ^u machen, bemeip fdjon jur ©enftge ba« rein 91 eu«

ßerlic^e unb Unfünpferifc^e feine« ©djaffen«. Dergleichen

ffifperimente gingen benn bodj entfe^ieben aber ben Äo«mopo^

liti«mu« ^inau«» Sie waren einfa^ — djarafterlo«

!

' 9?o^ einmal raffte er p<$ gu einem bebeutenbenSBerte ju*

fammen, nm bie ©6arje be« „geltlager«" au«juwe^en. ®8
mar wie&er eine Oper mit großem Ijiporifdien ^intergtuitb,

ber „^ßrop^et", ber 1849 (alfo fo „jeitgemäß" al« mogli#,

benn bamal« waren ja „Umpurj" unb „©ocialiSmu« unb

@cmtmtni«mu«" bie' JageSparole) bie allgemeine ätufmerffam*

feit auf pdj jog, «ber burd) welche äRittel! Der ©^littfdju^
tanj, bie eleftrifdie ©onne unb bie $ult>erejplopon at« Äata*

propre, txxi waren eigentlich bie $<mptangelpunctef um welche

fl(^ ba« Snterefie be« publicum« breite. Daneben gab c«

freiüd) au<^ bebeutenbe ttagifdje ÜRomeute, wie bie ©cenen im
Dom, jwifd?en tOiutter unb©o^n, unb muptafifdie ©eniebli^e,

bie bei 2ß. nie fehlen, unb feinen weniger begabten ßollegen

gegenüber uni Stete« iljm oerjei^en laffeu- Stber bie 3ugenb-

frijcbe be« „Robert", bie 8eibenfd)aft ber „Hugfnotten" war
ba^in, — ©(^miitfe unb (J^ampagner foQten peerfe&en, fonn*

ten aber auf bie Dauer nidjt täufdjen.

Um bem Vorwurf ju begegnen, baß er nur mit SWapen
agiren unb burd) ©lanj unb $omp wirfen fönne, befc^loß er,

jur älbweiftelung au<^ einmal „einfach" jufein. Die Lorbeeren

b«r „großen Oper" J)atte er geembtet unb ityre grüßte genof*

fen, wie Seiner neben i&m. Oe^tgalt e«, aud) nodf bie ©rettet

ber „tomtfdjen Oper" ju erobern, aber auf natürlichem 9Bege

tonnte er ba&u fdjon nidjt me^r gelangen. Der ©c^atteutanj,

ber natfirltdbe Saperfall unb — eine lebenbtge 3 LC8 e ^^ren
feine SÄequipten. ffi« gereift unferer faxt immerhin jur obre,

baß pe fic^ baburc^ ni^t tauften unb bie Oper mit einer

©djneOigteit unb ffiinmflt^igfeit wieber fallen ließ, bie bei Wl.

unerhört war. ^)aS ©typem, ba« er felbp bi« jur außerpen
©pi^e getrieben Ijatte, begann feiue größte an iljm felbp ju

tragen,

über nodj immer ^atte er einen $aupttrumpf iu petto,

unb bie«ma( ^ielt er bie flufmerffamfeit baburdj am SReipen
gefpannt, baß er i^n — nid)t au«fpie(te. Da« war ein biplo-

matifrfjer 9Äeiperpreid>! ©eit nunmehr ^wanjig darren fpufte

bie „Sfrifanertn^ in ber treffe unb oerbrangte in ben ©pal-
ten neutgfeit«$ungriget93lätter fogar bie berühmte ©eefdslange*

©djont)or bem „^rop^eten" fotttc pe componirt fein; bann
^ieß e« wieber, pe fei nodj nid>t fertig; bann witber, ber

(Somponip ^abe feine ©angerin für bie ütitelroQe ; bann, bie

©ängerin fei jwar gefunoen, aber Pe woüe pdj — nidjt

ft^warj färben laffen, — unb fo fort immer neue Htoberniffe,

immer neueSRectamen, immer neue Hoffnungen, bi« ber betagte

SDieiper entließ barüber parb unu bur^ feinen lob bie „Hfti-
fanerin" wieberum ju feinem „©djwanengefang" pempefte.

(gtma«3Ktjperi3fe« behält Die @ntpe&ung«gefd>id>te biefer

Oper audf jeßt no(^, nadjbem bie Serleger für gut befunben
^aben, an« nadj ber ettolidt erfolgten fluffü^rung barü6er
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einige Huftlärung ju gönnen* Diefe Sßaten bienen aber me*

nigjten« bfl$n, und tote bramatifdje, geograp^ifdfe unb et^no-

grapse Sonfufton bcS £eytbu<$e« als — ganj natürlich er»

föeiuen ju laffen.

®a« ttrf^röngtic^e Xejtbudj jur „Äfrifanerin" bat

6er ibe in ber Zifüt benr Sompontften fdjon cor bem ,,^ro*

p^eten" fibergeben* $affelbe enthielt gerabe bie SKotioc, meldje

iW, eigentlich jur (Jompofition ber Oper befiimmten: ben Set

auf bera ©d>iffe mit ©tuttn «nb UeberfaQ unb ba« bunte,

ftembartige Seben unb treiben auf einer Snbianer- (ober in*

Hfd>en) Ort fei. Sie £anblung mar aber eine reinpljantafHfdje,

niSrdjenbaf ie ; bie ^ifterifdjen ^erfonen (ober richtiger U>re

Warnen, benn ton „£iftorie" fann ja bier Überhaupt nid)t

mtift gefprodjen werben) festen ganjUtb. 2», fonnte H4 aber

ni<bt entfdjttefjen, bie Oper in biefer ©efiatt auf Bie Söübne ju

bringen; er rooßte nun einmal mmbeften« ben ^iftorifdjen

©$ein retten unb componirte unterbejj ben „<Prop!)eten" fer*

% obgteid) er an ber „Äfrifanerin" fdjon 372an^er(ei gear*

beitet fratte.

©er ibe mar aber nidjt berSftann, um ein Sibrette bradj

liegen ju taffen, jumal menn e« ein SW. fdjon in ber Slrbeit

featte. ©ein greunb unb SWttarbeiter gab aber nidjt na$,
jafyltt lieber SReugefb, unb $mang fo @cri#

be enblieb ju einer

Umarbeitung be« Xejte«. ©er ibe erfanb nunmehr bongrä
malgr6 bie Figuren be« $a«co be ©ama unb feiner ©enojfen,

um iura) tiefen fciflorifdjen firniß ba« ©u$ nidjt etma r>er*

jiönbfidjer, aber bodj „iutereffanter" ju machen. $DieOperl)U&
nunmehr „®a«co be ©ama", unb 3», ffi^rt fie felbft in feinem

Zeftamente nod> unter biefem Xitel an. 81« er aber nun baran
ging, bie bereit« frflfcer fertige SKupf ben ©orten biefe« neuen

Libretto aujupaffen, tonnte er mieber nidjt jum SJbfdjfafc fom-
iiien, bis er enblidj ben Cntftblug faßte , bie -g an je Oper
neu ju componiren. 2)ie 9Huftt b« etpeu „Slftifaneriu"

fpü boflftanbig (?) eyiftiren, unb fidj unter ÜR/fl <Rad>la& mit

ber äuffdjrift „Vecchia Africaiia" »orgefuuben $aben> SBa-
mm er t>on biefer alten „II frifanerin" aber gar $t#t« jur
neuen Ijatte brausen fBnnen ober motten, ba bie meiften©cenen
ber brei legten Acte bo$ offenbar fdjon barin enthalten fein

mußten, — bleibt be«batb immer nodj unaufgellärt. Ti. ljat

e« im „$elb(ager" gejeigt, bafeer e« mieäeiner »erpanb, feine

Arbeiten ju »erroertben unb feui Talent au«jubeuten r fo Diel

flfe nur ntögü^ ijl. ÜHit^tn t5nnen mir feineöioeg« bte^nficbt

Oener feilen, tuetdje bebauetn, bafe bie tjormarjü^e „IHfn-

fanerin1', „mit fie genug ein 2»eijlern>erf fein mü§te'% nidrt

an* Sageöti^t gefommen i(J. fflir oermut^en im ©egentljeil,

bag 2R, fe^r gut mußte, mar um er biefe alte Partitur ni^t

Verausgab, unb bag er, tDa« irgenb brau^bar an i^r mar, in

bie nette Partitur ftdjer Derfdjmoljen b^t.

tilg nun aber „Saöco be ©ama" enbli^ jur Aufführung
eingereiht mar, erflarte bie 3)irectien ber großen Oper, baß

fte ba« SJerf mit bief em £ttel nic^t jur Aufführung bringen

moQe. ®afl publicum marte feit langer al« je^jn 3a^ren auf

bie „$(frifaneuu", nid)t auf „Saöco"; bie 9?eclame unb
ba« publicum mfißten 9?ecbt behalten; unb bamit eö ni^t

beiße, bie „Stfrifanettu" fei mirflid) nur eine ©eefcblange ge*

mefen, mit ber bie Seit genarrt morben fei, muffe ber alte
fcttel unter allen Umflänben bleiben. Unb fo gefc^Q^ e«. Unb
fo erftärt fid? ba« feltfame Sßaturfpiel, baß biefe $köco*«fu«
fauerin gar (eine ^fnfanerin, fonbern bte Königin irgenb einer

mwifä*n Onfel ift.

©ie meiHen ©törfe biefer Saflco-äfrifanerin batiren, taut

SR.*« $attbfArif<üd>en SRotijen, au« ber atlerte&ten 3eit

be« ÜReiflerfi* ©ie finb (außer ber 9tei^e) in ben 3a^ren
1860—1864 componirt, Jd j. ©. ba« ©eptuor-ginalc int

jmeiten «et 1862, bie ©erceufe 1863, ber inbtfrfje 2Rarf^ i»

bemfelben Oa^re, ba« 2)uett be« oiertenSlct« 1862, ber SOJan*

janiüenbaum 1863. 9m Stießen ift ber erfle Slct; ber $rie«

Percbor ift 1857 componirt, bie erfle föomanje (ba« altefte

©türf ber Oper) im gebrnar 1853. 3lu# bie Saffabe be«

5Refu«fo im britten 21ct fäOt in ba* flabr 1858. — S)iefe

$iftorif<$en ®aten finb ni<bt obneOntereffe, benn fie geben un«

Hufftärung über ben mufifalifdjen ©t^l ber Oper, inberen

ßinjetyeiten mir je^t noeb nä^er einjugeljen ^aben. —
(6*ru8 folgt)

®orrefo*nben$*

«elfliig.

*m20. ö.3R. braute bie ©ingatabemie gemeinf^afttt^ mit

ber «guter p£ ri unter SKUmirtung anberer Sereine in ber Central"

batfe jur ?(uPbfung; w§rtl^ting«botfdjaft" ton © a b c , ©cenen au«

©lud 1

« «rmibe unb 5Roffini
f
« Stabat mater. 3>ie ©oli mürben

ati«g? flirrt bon ben ^cfopemfängern unb -Sängerinnen grt. ©an*
ter au« ©ertin, Dr. (Sxnj au& §annober (welcher außerbem noä) bie

S3Ubnißaiic aus ber *3aub<rPte" faug) f gren^ au« 2)rc8ben, grU
Sßilbe unb grau $3gner —

5J)er ßeipjiger 3»<i8berein be« «tlgemetnen 3)eut*

^eu3Sufitberein« beranfialtete am 25. gebr. im äRufltfaate be«

$m. 3uliu« »littbner feine bierte mufitaltf ^e5Katin6e
(bie jmeite ber fonjenben ©aifon). ©iefe!6e eröffneten bie ©ebröber

£bern mit ßifjt'« «änajcppa", ber auf Serlangen jum jmetten SRate

in biefer ©aifon öorgetragen mürbe unb abermal« ein« jüubenbe fflir*

fung ausübte. — Sie ©otonummem beflanben in Stoltn' , Stola*

nnb ®efartg«ftortr%n. Sieffirfleren — flbagto unbguge für Stoline

toon Sa^>; «Jraumgeftalten- , jmei @tüde für ^ianoforte unb Ciola

öonaiineeuubt (3K. b. S.)' äRSr^cnbilber (erfle« ©eft) be«gtei*

ä}tn ton &ä)ü mann anb laranteDa ödu Sie« ?£emp« — führte

^r. 2. fetter fon (au« 6to<t&o!m) au«, ©erfelbe befunbete fl^ at«

einen Äünfiter ton fixerer $e$ntf unb berjlSnbni^oQem ©ertrag;

namentli^ mar bie SHebergabe ber Sacbl^en guge eine Seifiung dou

ffinjl(erifd?er@oltbität# ma^renb bie Garant e0a M ibm (Befege n^ et t Ut,

feine Cörjflge me^r ua^ rein birtuofer ©eite bin ju bemSbreu. 2)a«

letztgenannte SSerf mar gemS^lt morben in ftfi(ffi<bt auf ben jungen

Äünfiier, um i^m©elegenbeit ju bieten, fitb normal« al« £trtuo« bor

feiner «breife »on Peipjig borffl^ren ju !8nn«n
f unb tann nur at«

«HuSnabme bon ber Siegel gelten. Cbenfe bortreffü^ gelangen ^m.
$. bie Sßtträjje für 8iola, in benen er befonber« große Xonfülle ent-

faltete. Sa« bie fconftücfe bon Hline $nnbt betrifft, fo merben mir

bemnfi^P mieber barauf ju fpre<ben tommen; för jeftt genüge bie ©e*

mertung, baß fie feinen ungünfHgen Sinbrud matten* — gerner trug

grt. Clara ©^mtbt jmei Sieber bon Mubinftein (-aKorgeu«*'

ton @torm unb „Serlufi" oon Sem de) nnb ©Hubert (*3)ie

©tabf- unb »fyt Silb" ton Seine) tor. @ie beflö^einefvmpat^fcbe

Stimme, »ortreffliche %tpaM\pxnäft fomie anmutigen unb innigen,

bureb feine &nfprucb«to (Igte it geminnenben Vortrag. 8?e<^t anfpre$enb

mar namentücb ber «ortrag be« jmeiten unb oierten Siebe« bi* auf

bte ©eblugwenbung be« legten, in melier ber 2u«brucb bet Smpfin*

bung nt(bt gehörig martirt mar. — 3)en Sefcbluß bitbete eine ^^au*

tafie über alt ungarifebe Seijen fßr |mei$iauoforte oon SarlXbern
(SSI b, S.)f torgeffibrt bon ben @ebr. Xbern, eineSosnpofUionSbnti'

cber Srt mie bie in Seffau )ur9uPbrung gebraute ^banta^e beffetben

Warnen« unb Autor«, moriu bie einjelseu SRelobien in eebt nationaler
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Seife toetarbeitet erfreuen. 3>a« eigent6fimti($e2;öttfHitffanb He fau*

berpe unb ejactefte «uäfü&tung. ©$ließ(i<$ erwähnen wir no$, ba§

fämmtlt^e »orträge mit lebhaftem Cctfatt aufgenommen würben. —
©t.

3tn jtütit en Cancer* für Äammermuf ifim ©aale be« ©e-

toanbfaiife« (jwetter <E^ctu«) am 26. b. 2JL brauten bie $$. 3aba«-
fo$n (^ianoforte), ffioncertttt- £ret?f$ od unb «8 ut gen (©toliae),

$trrmann unb §unger (Stola) unb Sflbecf (Sioioncett) jum
Sortrage; Cuartett ftit @(ret<$inflrumente (E bar) toon 9Kojart,

©erenabe (IBarfdj, abagiö,6djer}0, Itabanttno, Sßenuetto unbginale,

fSmmtli^e ®\Mt ai« Canon« in ber Octatoe bejubelt) für $ianoforte

<neu)t>on 3aba»fobn unb Seenöten'« Sbur-Duintett (0^.29)

für ©treittyinflrumente. Sabaftfo^n
1

« GEIamtrflÜcf toermag aflerbing«

at« intereffame unb ben gebilieten, tec$ml4 routinuten 3Jiuft!er betun-

benbe Arbeit ju feffetn, cnttefcrtaber tu berßrfhtbung bo$ ju fefcr ber

frif<$en UrtytüngUdjfeü. &u<$ ift ber 3n$alt ber einjefnen ©äfee beu

Zittin ui$t ganj entft>re$enb , unb ba« @anje al« fol$e« entbehrt be«

einheitlichen 3tfammen()ange£. 2)er bjirre, ffcrSbe ftlang beS 3nflru*

mente«, beffeu ftcfr ©t* 3abaSfo^)u jum Sortrage {einer (Sompofitton

bebiente, trug nu$t $ur angenehmeren ffiirlung beö ©ebotencn bei.

Sie Huöfüfrruug ber beiben@trti<$*(Somt)ofitiotteu — *«ra wetzen be*

jonber« ber gweite@at} im Ouartett unb ber iefcte ©a§ be« Ouintett«

»oft großer Söittung fmb, war eine gelungene unb £5tte Seiten« be«

publicum* me^r Cetfatt terbient. —
Am 2. b. SK. braute ber SRieberföe «erein in ber£&onta«tin$e

©eetljoöeu'« Musa solemnis unter 2Ritwir!ung be$ ^tefigen ©ctoanb*

&au«'Dn$efter* unb ber bebeutenbfleu ©otogefaußfrüfte jur £uffil(*

rnng. 2)ie®efang«*@oli waren in beu$Snben ber Samen Saunet*
JtrftUunbgraußreb«*ani4ale{iaueZ)re«benunbber$$.@4üb

unb ©tfulje au« Hamburg. 2>ie ©olo* Stiftungen foteol al« müf

ba« barmonifö f<Wne 3ufammeu Wirten ber Übrigen Äräfte waren um
gregartigfler SBithtug, unb gewtt&rte ba$@anje ben (Stnbrud tßnpUrU

fdjer ffioüenbuug. 5>ie Bu«fübruug ber ungemein föwierigeu SftJre

bnn$ bie Skrein«tmtglieber war eine geizig belebte unb ^laftifä abge*

runbete — ein Grfolg, auf ben $r. «icbet at« »erpänbuilttofler 3n*

ter^ret beöSBerle« f«U>ol# t^ieauc^ at«S)trtgeuteüte« tjoittüupierif^em

üi|<r befeeUen »ereht» pol» Jetn lann. 2)<rt »iolinfolo im „Venedio-

tus" toutbe bon Concertm* 2)abib treffücfc öotgetrageu. 2)a* Dxti)t>

ftet feiftete in aßen Ibeiieu »orjüglic^e«. £er galten au«fatrung

lag bie in ber ©efammtaufigabe ber Seet&ot>en'f*en SSJerfen erf$ie-

nene ^artiiur gu ©runbe, «et biefer ©eJegen^eit fei auf einen in ben

«iat)«rairtjUgen beflubli^en gdjler aufmerljam gemalt. S)a« am

®$lu$ be4 legten ©a§efi t>or{omtnenbe$autenfo^ fle&t in bem le^te*

reu in »^ wa^enb bie (Partitur b aufweifl. ©eie«, ba| maneiu8erfe^eu

öett^ben'« wrmut^ete, ber bie Raulen ja tran«^onireu oergeReu

W>tt ober bie Uebertragaug b«8 b in bem (Eloi)t«au8jugatö unclaöUr-

m&tig betre^tete, jebtuiaU« ge^ **e g^uje 3fltentionbie|er ©teße mit

bem a berlßreu. — 2>ie Ätr#e War bon äußrem überfäßt. —
2R.

©d^on fftr^teten rotr, auf ben @enuß »erlisten ju muffen , un*

fere jngtnbltc^e 6fat)ierbirtuopn §rl. HRarV Ä reb«, beren außerge*

»S^nlt^e Setzungen nt^t allein in ©eutfi^tanb fonbern ant^|enfett» be«

Sanat* bte größte SSJürbigung erfahren ^abetif in bttfer ©aifon flber^an^t

6fienttt$ ju ^8ren, al« Wir bur$ ein am 22. gebr. »on biefer *ftnple-

rtn gegebene« eigene« <&encert fe^r angenehm überraf^t würben, ©et

in ber 2#at faft fiberfüllte ©aal unb bie flberau« retten Seifaa«|^eii*

ben bewiefen ber Jungen tieben«wfirbigen 8trtuspn, bag man $ter vAt

triebt geringem ©tot} anf ein fo rei^ begabte« 5)re«bner Äinb blidt

Snrt^ ben ilberan« gelungenen Vortrag wn©eet^o»tn'«„Appji*
sionatÄ*

1

, ber^piano^artie in bem Irio conetrtant 0^.119 bon &p*1fx t

ber ««bur^otonaife bon C^oj)in Dp. 53 unb ber "Wantaflf» für

bie linle $anb Allein (*3)ie leftte »ofe- unb *2>en Wnig fegne ©olt
1
')

bonSBillem Soetteu, welkem festere »ortrage fle no(^ bie £ara*

^rafe über ba« 9ucia finale Don tfifjt &injufügte r ftot^t fu^git.

SSat? Äreb« neue Sorbetren tn ben trcfci&re« jugenbli^ejt «üer«

f*on rei* au«ge^atten firauj i^rtr «ünfllertaufba^n. «n ber Su«*

fü^ruog be« faft überreifen Programm« beteiligten p<ö femer grau

3a hb er* Ära 11 bardj ben ©ortreg einer ^Hft brillanten ^olonatfe

öon Sorl treb«, wef$t Wir tfl<^ti gen Solorat «rffingetinneti ^ter*

mit nat$brü<flt$ft em^le», (»erlag öon griebel in 2)re«ben) unb

bem „©^iununerltebe'4 an« ber „«fritaneri»1'. ©ie Seipnngen ton

gran Sauner würben fe$t beifaQtg aufgenummen. grt. 2angen-
^ann beclamirte mit feinem SerftSubuig unb in finniger ÖJtebergabt

gwei gut gewagte ©ebtdbte wn a»ofent^at unb Koje äKavie.

2tt ber£u«fU$ruag be«£m« beseitigten $ä} n»$ bie $$»> Soncermt

gautetba* nnb ÄarnmermufNit« ©räfema^er. ©etbe rü^mli^JI

betannte »Ünftler ejceßttten nod^ in ©oU^&feu unb jwar örperer tu

ber betanaten ^«nta^e bun »ieuytem^« unb berüefctere in bem

au» bem 6larinetten*Ouintttt »on SKojart für ba« BioUmcefl aber*

tragenen Äbagio. Slußerbem fangen no^ bie $$. Ä u b o i
f

,

©djarfe, Silber ger nnb grenij jwet Duartette o^ne Begleitung.

3>a« gauje Soncert erfreuet fl^ eine« erf;d?!it$ re^t befriebigenben

Ötnbrurf«. —
SÄit ber am 23. gebr. gegebene ©oire< f^offea bie $$. 2aut er*

b*d} r fjfilimtd, (SSringunb @rÖ^ma«ber i^re ü6erau«gtnn|*

reiben Ouartett*«bcnbe für btefe ©aifon jum »ebauern iebe« Äunft-

freunbe«. SDen $rei« be« «benb* trug jAtnfatt« ^atjbn't Ouartett

in fi«bur baoou, ganj befonber* aber entjfidte ber |weite ©*$ „Fan-

tÄiia44 Sugerbem hielten bie $$. Soncertgeber ntxfy ©ett^oöen'«
Onartettin Cmo0(0^.18)unb;ba« 2>moB*Ouartttt»t.3.bon(S^e*

r u bi ni. Wtit bem Unteren «rmo^ten wir nn« wegen berbiefe*28er!

gr6gtent^eil«bur^we^enben fap fr2fietnben©timmung weniger )u be*

freunben, wenn wir au<$ |ugeben wotlen, bag ber ffienn^onip mandje

fd^Sne Älangwirlung erjiett nnb getftooüe 6tnjetn^eiten in ber SRelobit

nnb ^armoni! gegeben $at* 2>a« 3nfammenf^ie( war, wie gewohnt,

meiper(wft. —
äRit bemfetten Bebauem berieten wir, bag bie f«^« Üonccrte

bertSnigl. £ ap e t ( e mit bem am 27. gebr. gegebenen für biefe ©fti*

fon ebenfalls i£r Qnbe erret^t ^aben. Severe« begann mit ®6}u*
manu'« (Senowtja -Dnt)erture , an biefe fctyfog fic^ 2)?o jart'fi Sbur*

@^mbtouie,toe($e, ^i \c überan« feiner flu«füfrning in i^reranf^rn^ 4

lofen Siebli^teit einen überrafi^enbenSinbrud mad>te; berfeCben folgte

HRenbelöfo^n'« Oubermre jn ben ^ebriben-zUnb ben ©d>lu|

bilbete See tb oben'« biel — bo<$ nie genug — gebSrtc ttraoü*€^m*

^onie. $r. (Sajwttm. Äte% btrigirte in betannter au*gejei^ neter

Söetfe.—
^r. 3a que« Offenbar §öt fi$ t

al« er tttrjli^ feur$ 2)re4ben

reifte, im grembenbu^e eine« $*tel« al« «om^wnift au* äräftmntel

einge)ei4netP unter welker ginua er benn anti) richtig in ber SffentJi-

t^en grembentifie ersten. Sin ^ftbWer Äöi^ ba«! — *ti<$t »a^r? —
LS.

©ändjai.

@id?erü<$ burfte bie 3ntenbanj ber $ofbü$ne wfi^renb be« Ru-
rigen ©tuter« no$ für leine» ber bon $r gebotenen miifitaitf&jm Stova

(beren Kamen anjufü&rtn SJeferent au|er ©taube) ben attganeintten

©ant mit fo bielem »e^te beanfbm^en , wie für bie Sorffi^rung be«

2tf jt'f^en Oratorium« „bie «egenbe ber $efßgen ttlifafeet^4 SHr

lernten in i^m eine« ber fünften ®er!e fennen, beren bi« Xontosfi

auf bem Gebiete be« Oratorium« anfinweifen ^at. Bett tbet^et

$oepe bur^geipigt, maagboO in £euü$ung äugerer MiiM, umh -ferse

bon jeber jbtetterie tritt nn« ba« $errli$c £i>ngebi^t attcnt^aCben in

Wö$tt$uenbfter SFtat^eit unb gtif^e entgegen nnb feffrtt buxd? tiefe

!
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mtbfcab« ömtftnbung, obne baß irgenbrnie ein leistet ©chatte» bon

$rSieniipn ober @ef*ranbtbeit ben reinen Äunßgenuß ju fiöreit wr*

x&Mttt. SBit ber @abe melcbif*er Snfpiration berbinbei ß* na* %ax*

raonif*er Seite bin ein ni*i miuber rei*e* al« geißrei*e* Sorabina*

tiott*berm3ge* : fo ergänjen unb bur*bringen ß* benn Ökbanfentiefe,

ibeafer @*mung, rei* gegtieberu $vlwbMit unb ein auf ba*8belße

fntoridtlter ©inu ffir tnftrumtniale* 6«loiit in fo ri*Hgen SSer^Stt*

mffci, baß allenthalben eine $laßil erfreut, bie — ferne ben jeber

©*a&lone unb nur in ben f*3nßeu Stnien ß* bemegeub — bßflig «b*

jetttb Wirft unb bc« Set! in bru*tofer, ä*t fltafUerif*cr Ciu^eit et*

j^einen Ifigt. Sei ber^mitterform be« Oratorium«, baß bem Sn^alie na*

. ß* gi3§entbeil*bemffi£e« anfdjliegt, bie gönn jebo* t>öm ©rauia ent*

lebnt, iß ein fo glädltc^eft Stefultat um fo f*merer }u erjielen, al* bie

Stffung biefer Aufgabe (nämli* bie vom $oeten jur Verfügung geßefl*

reu digjeeta membra ju einem meblorganißrten t e ben*fabigen ©öttjett

berajrtjubilben) faß au8f*lic&li* bera ffiemflamßen überiaßen bleibt

SRit ri*iigem ©litte bebiente ß* 2if$t ^itrjn jener »on 9ti*atb
Sagner jumgef(^offenen €tyßrme berangebt tbeten Art, gutnotibireu,

nwna* ß*ßn biemi*tigßen$aubIung*raomente b eßt motte mußte (tf*e

SKotitte tnü^fen, bie ie na* bem Snbalt be« fflebt*te* bttborjuUetes

b*btn, fei e* nun in i^rcr urfbr&nglt*eu ©eßatt, ober in »eränberter*

2)ar* ba« Oratorium 8ijjf* lieben ß* banb*fa*li* fünf folget

SSotiöe. 3m <&p'xU>& G#g«ierli*e öeftatmng bet Stifabetb*) bereinigen

ft* biete f5*muttt*en SRoti&e jn einem funßDO0eu ©anje». ©et all

biefeu ft*dfif**inußlaiif*eu Sfinßen iß bat XBtrt benno* po^ntair im

freien Sinne be* ©orte«, juniat ba ß* ber erbebenbe Stubmcf , ben

f#on bo«'Or*eßer*8$0rfaritl ma*t, bis jum bluffe in b"tli${let

S«|e ßeigert.

©ie ©eli würben tum ben 2>aroen 5>iej unb 25 einet unb ben

$$. ©imon«, giftet nub$artmann vorgetragen, ©ie trugen

intgefammt pn Gelingen be« ©anjeu na* Ärfiften bei; einer befon*

bereu $ert>örbebnng aber bebarf ibre« »eibeboUen @efangrt ^alfcer

grau Sieg. 8on Seite be« Or^efier« »ie be« Sborö enbiic^ muß bie

Snfffibrung ale eine bur$tteg lilnfüerifcb boSenbete bejei^netmerbeß.

2)cr (Sbor beraub au« 86/ ba» Otdjefter au* 73 ?erf oueu. hierbei iß

autb bem ©irigenten^ $rn. b. ©äloto, bie ebienbße Snerlemnxng ju

jofieu, ber felbp bie feinpe ©^attirnng }u boKcr Geltung braute , furj

ba« !etne*tt?eg«Iei(%tau«jufübrenbcSSerl inf^&nperÄlarbeit binfleltte.

J»ie3nb8rer bantten bur$ lebbaften$erbonruf. 3)et(£rfoIg nsar ttber*

b*n$t ein ebenfo a II gemeiner al* grogarliger^bevfintbu^mu* ficigerte

fidf tum Sbff^nitt «u 9bf4nttt be* Serie« unb nmrbe SüUid na*

irbtm£b<Ut gemfen. ©«nnerpag ben l.SRfir) fanb eine©ieb erb ofung

be« 9Bettc« fiatt nnb au* bieemai toar bie Üufnabme r obgfei* bie

äuff%ung auöerbalb be« Abonnement« gegeben »urbe, eben foftßrmif*

angeheilt. 3n $ r a g pebt bie balbige fcuffftbnwg ber *fiiifabetb- in

65bwifrf)et ©fcracfce bebor. —
8m 28. gebr. gab 4*. % Btt$W feine j»eit< ©oir^e. Obne

3»«ifd isttrbe e« eine inebr benn äberPfpge SRüb« fein, n>oüte «ef.

abermal« Don ber eia|ig bape^enbenÄirtnofität bc« Äilnfiler* nnb bem

begeiferten Seifatt fpre^en, föettber ibtn na* i*bem fetner SJorträge jn

%ktü tonrbe. ©er ttöeub tourbe mit «äff
1

* brittet «Jamerjuite

<2)ttiott Dp. 91) eröffnet, einem aut bier breit ausgeführten €>ä$en

bepebenben SBerle, ba«, @*n>png unb £b*ntaftif*e« Sebtn atbmenb,

btelfa* biu*9?eubät flbetraf*^ »on feftener äReifterf*aft in %cbaub<

Hing bc« isei^b^nen ©t?l« jeugt anb fomit nnbebenfli* ai« eine ber

bebentenbfien SrfMeinungen neueflerÄnnpentaicfeliing ju be)ei*nen

iß. <Slei*U)o( iß ber $<tytyuuct ber £onn>ofition in ben btiben etfien

©Jifjea jn fu*en, ba in ber ^Sabatine" fotoel »ie au* im „StKarf*"

bie 4etnattf*e ttrpnbung tneniger glüdü* iß, Ja )um£}eUan ba«

Serbraii*te ßreift Sine i>on 2ifit fär ba« Siabier übertragene Or*

Sdfnge (mitfiSlnbium) wu & @. S a * , unb bie beiben fftir*ti*en

£egenbcu"ben 8ifjt toaten bie inttrcflanteR Sorg iutger mn'ßttibtj*

ben'« breiunbbteißig Cariattoneu, twl*e ebenfaß« bon ©fiUm (bem

erflen.tton aßen SünfHern , roel*cr ba* SBert ßffentü* bortrng); in fo

bur* nnb bur* Dottenbeter Seife mieber gegeben mürben; tag e« ge-

rabeju nnmiJgli* iß, na*trSgli* einen betaiflitteu S8eri*t barilbev )U

geben. —
Sternen»

<Snb(i* na* faß neunjSbrigerÄube, iß äßagner*« »?o^ngrin*r

am 19, gebr. mieber auf unfern Süftne erf*iinen, nnb {mar in weit

fragmiirbigerer ©eßatt al* bei feinem erßen er|*einen. — @« »fire

Unte*t, wollte man ba« @ute ber früberen Unffflbrungm berlennen»

%a* einer ©eite bin mürbe fogar bamal« Seffere« geboten al« (e%t,

benn bie Srfiger ber $au^Q>artien maren ibrenÄufgaben entf*iebenmebr

gema*fen ai« bie neuen Vertreter berfelben. Sägern maren £)r*c*

ßer unb &fox bur* ©*ulb ber erbSrm(i*ßen 3)ttection, mel*c mol

iemal* einem Xbcaterborgeßanben bß^bermagen jerrüttet, bafiße, trog

ber eifrigßeu ©eßrebungen be« Ca^ettm. @obole»«li, bie ibnen iu-

faöenbe Stufgabe ni*t ju lüfen im ©tanbe maren. (Srß unter einer

neuen S>irection, unb bon biefer träftig nnterßtifet, mar e« ben §§.
Sapetttn, $eatf*et nnb ttoneertm. Sacobfobn mäglt*, Or*eßcr

unb Sbor )u reformireu, unb baß i^neu bie« gelungen iß, bat ß* Ui

t>etf*iebenen@elegenbeüen P in eclatanteßer ©eife aber bei bernculi*eu

»ufffibning bc« «Sobengriu" b«*au»geßeflt. SBenn man benSetbfilt*

ntffen bit"ei*enb 9?e*nnng tragt nnb ben SolofSngem gegenüber

ni*t ju %t>$t %ntyril*e ma*t, fo tonn mau au* bon ibnen fagen, bag

fie Xü*tige* geleißet bflben, unb fo (ann man nnn mit 5He*t &en ber

neuen Snfcenirung be« M ?obengrtn^ r Gute« reben. Ca^cüm. $ent*

f * er* Serbtenße um btefen ßrfolg mürben mmt publicum, mel*e« ba«

mirmße untere ff e ffträßagner'« berrli*e3>i*tung }eigter bur* $er-

borruf anerlannt. —
Sm 20. gebr. gab ba« »remer Soucertor*eßer jum ©e.

ßen ber aRuß!er-©ittmencaffef unter aRitmirtung ber Siebertafel , ein

SoneetL Suger ben iBortrSgen ber Siebertaf ef famen juraufiübrung:

bie »Sroica" bon Seetb&ben r bie Ouberture ju ben «r^ebriben^

von 3Renbef*fobn unbSeber'* eurbantben*Out>erture. —
Um 23- gebr. beranßaltete bie neue Siebertafel eine imeite

«uffttb^ung ber 0cenen au* ber gritbJof*©age bon Stta? ©ru*
unter Leitung be« Som^onißen. S)a« Serf fyat %hx auftetotbentli*

gefallen unb mirb ß*er in f&rjeßergriß bieMunbe buü*ganjSeutf*-

lanb ma*en; einen Crfolg, ben e« ^bne Smcifcf berbieut^ benn e« eut»

bSU biele f*Bne, gcißrei*c unb bebeutenbe Bfige. 3nbeffen iß al«

@*mS*e ber Som^oßtion bie eintflnige gSrbung, mel*e bur* ba«

ffiorberrf*en ber äRSnnerßimmen b^tborgerufen mirb
r
nubettennbar«

Ser Somboniß |{u*t jmar biefen geltet bnr* eine überaus gtängeobe

Snßmmentötion )a berbe<ten f e« gelingt ibm aber ni*t boHfommcn.

Uebrigen« iß au* ni*t einjufeben, marum er in ben oortommenben

SolI«*oren auf ÜKttmir hing bergrauenßimmen berji*tete, ©aSSea*
1

cert fanb im ©aale ber neuen SSrfe ßatt. Üuger ber neuen Üieberta*

fei mirtten an* bie Siebertafel unb bieje ber bießgen Sebter mit 6«
mürbe ber ertrag ber beutf*en ®efeflf*aft }ur Rettung ©*iffbrÜ*W

gcr fibermiefen- Stma {mekaufeub 3ub^er mSgen anmefenb gemefen

fein« äoffentii* oerantaßt ba« }*3ne Seifbiel, me(*e« bie bitten

Vereine gegeben baben, bieSoncert« nnb ©efangöereine auberer@täbte,

ibnen ju folgen unb ebcufaU« Scncerte }u teranßatten , bereu Ertrag

ber bcutf*en ©cfeßf*aft für Rettung 6*iffbrü*iger Ubermiefen »er-

ben tann. — S^ÄroIimann.
mm (@*iufc).

grU ÄoUr concertirt bier unter ben gfluß^ßen Serbüttniffen,

Rt*t bto« bie tox populi, nud) bie Souralißit ßnbet — menigßen*

im Ungemeinen genommen — lein Snbe nnb Stajj be« Serbintmeln«

ibrei geißuugen. ©i« jebt ^at nur im „Sauberer* Dr. Sugnß
@*mibt, einer ber erf«b"nßcn nnb )}arteUofeßen äDtaßfrefereuien,

befonsen unb an« ber @a*e %tt*§tfj$mb über biefe lange Stwierfbie*
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feri« ft<& au«geforoc(jen. 3$ für meine ^erfon benfe unb urteile toeit

Ifi$lerflber biefelbe. 3$t ©fciet, gfti^ttiel o* in «ejug auf«nj*lag,

Secbnif ober 8u«bru<l erlernt mir aalglatt, feinerjogen, falonmSßig

gefeilt. liefert« »erweckte i($ bann nid^t gu entbeefen unb nmb mir

toe«au<$ ft^tt« ettic^ in 3ututift gelingen, naebbem t^flein ben manni<b-

fa#fUn Stiftungen gehört unb Ret« ju bemfelben SRefultat gekommen

bin» Äletnere foeriftfö clatoiermäßige ®a$tn unb im oberftficblitben

Sinne SRerngefan gliche« j. ©*@onatenf5t$e fcon ©carlattiunb <J)er-

gotefe, au$ SbojMn'ftfe, 9Jlcnbei«fobn'f$e, @$umann'f<$e
©enrebilbeben toeiß grl* &oUr ganj nett unb jievlid? Ijinjüftetten.

©rBßer angelegte ©tfldebagegen, toie ©argteT« gbur-Srio (£)*>, 6)

unb boflenb« @$mj5b»ntf<$e«, tote — ganj abgefefcen ton SKenbel«-

fo&n'd ©mofl-Öoncert — aueb in getoiffem ©inne ©djumann'«
toariirte« 2lnbante (Dp. 14) unb <5$ ob tu'« breiter ausgeführte Sßoto^

naifen, SKajurten unb ©(fterji Weitem toBpSnbtg an nnjureidjenbem

unb fefbfl äußerem ÄBnnen ber tool $ouptfa<btic$ au« b3#fl t>etf8nlt*

djeu, äußeren ©rünben Mer fo oerberrlid^en SÜnftkrin. %tt>% biefe«

faft reclamenfcaftcn Cnt^ufia«mu9 ift fie bi« jeßt nur in einem ber

„£bÜbarmonifi$en (Joncerte* unb einmal felbflftänbig aufgetreten.

©eit ber erfieu $tflfte be« ©ecember jebotf toeilt %xt Ä. frier, obne ba«

t>on ibr in &u«fidjt geßeflte jtoeite Concert gegeben ju fabelt. ~
(Sin ungleich fernigere« XBefm tritt und in bem jungen, taum

jtoangigjä&rigen $ianifien Smil ©mietanetj entgegen, ©tfon

fein aujt^iag unb feine £e$nit $at cttöa« ent[d?teben Semige«, bur$

unb bur# äfiÄnnlitfe«, fem fecn ber geringflen '©erf<$toommen$eit.

©$on jefct joc^nt tiefem jungen Spanne» emm« au«gej>r5gt SKufllati-

fdje« uub bie @abe eben fo Haren tote felbfiflSnbigen Einlebend in

bie nerft^iebenflen Stiftungen inne. @r fpieUe SeetljDüen's OmotU
©onateOb- 5, 5Rr. 2 mit $rof. ©#lefinger. liefern im ©arijen,

toie in aüen feinen Steifen Har unb feinfühlig toi ebergegebenen 3)ki-

fiertoerfeließSm. fcbo^in1
« ®e«bur*9h>cturne, einige« au« Üif jt'e

„Ve&ezia e Napoli", bie jtoeite unb adjte Stummer ber „ÄreiSleriana*

unb fibo^in'« ©mott*©onate folgen, @#on folc$e« ^Programmier*

bient «nertennung. S5a« aber bie SBiebergabe biefer SBerte betrifft, fo

gelang e« ©. nit^t nur in ted?nif#er Sejieöung fonberu aud? in ber

be« innerlid)flen@ttmmungeiebeu«, aOen biefen Eichungen Vortrefflich

geregt ju toerben. ©oldje 8rt ber SirtuofUSi |>at obne grage eine be-

beutenbe 3ufunft. 3p fic be^ getragen bur<^ ben ®«banleu unb bur^i

bie ^ra?i«ä^tez gortf^ritt«befirebungen! —
3)er $eried*f^e *9KSnnergefangtoereitt w gab fein erfte«

groge« ßoncert mit breitau«geffl^rteu C^ren unb mit gefänglichen

tote inprnmentalenätoif^ennummern. 2)ur^ ba» gtettfjeitig abgehal-

tene britte w ^ilbarmonif(^e Concert* toar i$ üer^inbert, bemfelben

beisutoo&neru C« foll man^e« Slnjie^enbe gebraut baben. u. «. bon

gr. ©^u6ert «umgegrabene«, einen neuen e&ot toon (SngeU*
berg, unb ba» erfie Auftreten be« weiter oben bereit« befpro^euen

2otto.—
31u4 (Sari Sauf ig feil einen rei^balttgen «labiermupfabenb

bor @elabenen teranflattct ^aben. S)a i^ ni^t ju benfelben gehörte,

tarnt tcb nur Senaten, baß Seet^oben, 3Wenbef*fobn, C^o*
'

|stn,©^umann unb 8if jt bie ©giften be« Programm« bilbeten.—

Der »atabemif^e @tfang«t)erein M gab einen reifte festen

unb befn^ten «iebertafelabenb mit Acoren »on ©<$ubeit, Sffer,
Su gel «berg,Oolb matt, S»5bting, v. ©aöenauunb 3Bein«
tourm. »etanntli^ ifl ber Umgenannte Äönftler feit mehreren 3a^ren

Senfer biefc« SSeretn« unb gleid> tüchtig toie rührig im ämte. 2)ie tbm
jufSflig *f>* unb jtfflie&enben @efang*frSfte toirfen im ©inne jiemlid)

ein^eitli^er Äraft unb toaf>rer üup- liefen (Sigenfc^aften ent^ri^t

geläuterte« ÄSnneu. 35er in biefem 3?^re organiflm Sb« ber «fabe*

mtfer jfiljtt ternige Stimmen uub grflnbli^ in ba« 3cug bringende

ÄrSfte- Unter bem bie«mal Sargebetenen terbienen befouber« SB ein«

tourin*« &(H>r mit ©olo: „türtjug* unb ©olbmart'« Sffor mit

einfacher, ^otij^on gebauter uub geffi^rter^ornbegleitungSmS^nung.

Crfigenannie« Sonfliid Hingt fe&r \t\\ä}, fiefttere« birgt großen 9tet$*

tbum an feinen unb trSfrtgen, furj öielgeftaltigeu färben. 3tu$

engelSberg*« Tumore«! bramatifirte« Zouge&ilbe n3)octor ^eine**

^at fi^lagenb getoirft unb ifl 8Jepertoirjlüd beinabe alfer tyeraftigen

g){finnergefang«t3ereine gemorben. — '

Ueber benreactionairen^umbng ber ^^atti-fioncerte- ^abeu

b, 81. f<^on fe Diel be« Sreflenbeu gef^rieben, befouber« 3^r jefctger

©erliner 5orre«ponbent in §Rr* 48 be« bor. 3., baß jebe« fernere, bie»

fen ©egenftanb betreffmbe SJort flberffüfflg märe, SBoHe Jener ©et*

fatt
r ber bem t>ogetartigen @e}toitf^er unb bemu^rtoerfSbnli^en Sor-

trage ber $attt, toie au^ bem SRifdSjmafä bon gnSbig gebulbetem

£!afftci«mu«unb boblfier©a(onmufit mitbem un«ber in ba« ©djtepp'

tau be« UUmann'f^en Unternehmen« gejogene Sirtuofentroß gu be-

föenlen fo toiUf5(;rig getoefen, »on ©ehe ^iefiger ©öterfc^aft ge^oüt

morben, nur ebenfo ep&rmer $6) betunben, tote bie ganje Crfc^einung

biefer .,$atti*&oncerte" überbauet! Ueber bie an gebautem Unteine^

men beteiligten Äönfller nur fotitl: Ser ^ertorragenbfte unter i^nen

ifl o^ne grage ber SSiolonceßift !ßiatti. Sie« gilt fotool oon feinet

teebniföen SKeifterf^aft, at« ton ber 8rt feiner fünftlerif^ auögepal*

tenben SBiebergabe. ÜJieuj:tem^« bat an Sonfiide febr eingebüßt,

Äuc^ \p\tlt er oft unrein, unb tefcrt bortoiegenb beu tofetten Sßirtuofeu

berau&, hinter bem ber gute Sßufifer mübfelig na^feu^t. Cinft toar

ba« ©erbfiltniß bei iljm unb feinem SSirfen umgetebrt. 3aeir« ria*

ftif^e Siatur fyulbigt mit glei^em Erfolge balb biefer, balb Jener Partei

unb Stiftung, jenai augenblidli<^em Crforber niffe. Äoger unb

Sloncoui enbli(& flnb gefallene ©Sngergrößen, in leerem Spanien«»

mu« unb fio^ler Routine aufgegangene unb faft toertommene Vorfiel*

lernaturen. S)a« bei bem legten Concert eugagirte ,ajotftabtt^eatei>

Ordfefler leiftete weniger a(« Ungenügenbe«. ©cb mer fälliger , )erfob J

rener, geifllofer , ja rober ifl tool nie ber ortfceflrale I^eil ber »ioiin*

Soncerte 8eet(jüt>en ,

6 unb SRenbeUfobn'« miebexgegeben toor*

ben, al« burefc biefc ^ierju gSnjli($ unfähige öa^eCe. —
3um ©bluffe notb folgenbe äRitt^eilung: SB. @<$toarj, »or*

maliger BögÜng be« $retfc$'f$en SHufifin^itute« unb ber ^Jitf $'-

f(ten Orgelf^ule in ?rag, bat f<$on bor längerer %txt eine Staffelt für

(SlaDtcrunterri^t an biefiger ©teile in ba« üe&eu gerufen. @r toirh

an berfelben at« Genfer uub Se^rvr feine« gadje«. Sin offener Ro^f,

fe^r guter 2Rufifer unb große« $äbagogentalent, ^at @ ^ toarj bereit«

ff re^enbe groben feine« gebiegeneu ÄBnnen« »ffeutli$ abgelegt. 3)a«

(Srgebniß ber Prüfung feiner Knaben- unb äKSb^enf^ule Überflügelte

meit ben @tanb}mnct btofer ÜDreffur. 2Han ^Brtc fotocl im ©olofpuic

al« im ßufammeatoirleu einen fetntgen, bi« in ba« le§te gingergtteb

au«gebrägten Statieranf^lag, mufterbafte SactfefHgleit uub ^erlenbe

©elSufigCeit, felbfl im betonen toewidetter ©teilen. Sbenfo gengte ta«

in ber $au^>ifa^e SBerte *>on 3. §apbn, Clement i unb$ama*
fcbcl entDattenbe Programm «cn *erft8nbniß unb @ef$mad, JS«

tourbe gute unb benno<§ bie jugenbli^e Sluffaffung ni#t }U ^o^ über»

ragenbe 3Ruftf gebraut, »efonbet« erfreuenb toirtte ba* ©rf^rinen

ber beiben le(jtgenanntee SReifter auf ben, ber ba toeiß, wie fe^r ber

größte X&eil ^iefiger fila^ierle^rer biefe ^ertjorragenben gortbilbrier

materieller toie >oetif*er ga^te<%uif toerna^Wffigt. 2>er »ortrag toar

bur^toeg forgfSitig nüancirt. $ier unb ba traten felbft f^ion ®putw
eigenen, richtig gelenltcn unb feineren gii^len« jutage» ©^»arjfi
Seegang ru^t auf guter , langbetoS^rter ^rotf^'fc^er S3afi3, iß aber

juglet# felbpflänbig unb ben gorberungen ber 3eit Segnung trageub,

glütflieb unb gef^idt toeitergefü^rt. © ^ to a i } erhielt fdnerjeit $rS-

mien an beiben ^flanjftfulen , in benen er feine «u«bilbung genoffen.

2Btr übrigen« ben Senfern biefer beiben anhalten irgenbtoie nSber

getreten, tteißau$, tote grftnbli^ e« allbort um bie allgemein toif fen*

f^aftli^e, $armonif<fre gfl^rung be« ganjen SReuf^en befteflt gc*

toefen. SR&äfit $m. ©^toarj ba« geiffige »ertoerM>en feiner angebor*
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ftraft unb feine* grfinblic&en ÄSnnen* fernerhin cbenfo gfttngen,

[e bie«mat nnb fein gut begrünbefcer UJuf fi# jufe$enb« immer feper

pellen I
— L.

Älntte Seituug*

Journalsrhmr.

3m $arifer „Sonpituttonett"' ttibmet 5ttepor8Uque$>lan bem
oou *Pa«betoup tfltjli* aufgeführten Üobengrin'Sjorfpiet eine ein»

gefcenberf, trau warmer gtjmpatbie unb tieferem SBetpättbuifj ber 3n-
tentionen aßagner'« jeugenbe ©eftrec&ung. —

©ie$arifer „Pmserau&icale" entbält einen grSßcren auffafc fcön

«. a. Seltner über Sifat'« ©raner BKeffc. —

©er *8remer £ourierw
, toelcber oor einiger 3eit einen reebt ante*

geubenaufjafe über SJagner 1* *9tten£i* entbleit, bringt jefet eine bem
•So&engrht" in ä&nlicber Söeife getetbmete eingefrenbe ^Betrachtung.

Leiber pnb ni^t nnr gonj tt>cjentlt#e Momente mebrfa$ überfein,

Jimbern au$ f*9« facttftbeUuricbrigfeuen barin enthalten, 3mmerfcin

aber bleibt es je&r erfreulitf, in berartigen ©lauem folgen Stimmen
jn begegnen. —

Conrtrie, fietfm, CttgagenusiU.
i

*—* @toct$aufen dat p$ na# $eter«burg in golge toon

ßfnlabungen ber borttgen erpen Soncertinpitute begeben. —
*—• gel. &. ($bet*berg concertirte in Hamburg — gel.

©annexnaun in »remen — ©#ilb unb $ill in ©armen -
gran Äreb**aRi#alefi, grau 3anner*Ärall, grl, ©anter,
Sunt, %xtntf unb@<$ulje an« Hamburg fämmtlidb inSetyxig
— §rl. SU* leben unb Soncertm. Äöm^el in ©reij — Capeum.
Seine de in 8 armen — Dr. ©amroftfc unb Soncertm, <£ofj»
mann in ©erlin« —

#_# fianip G&rlit$ gab inÄönig«berg jnxi Soncertemit
ölfinjenbcm ©rfolge. Sefonber* $ebt bie bortige Äfitif fein genial<bi**

crete* aufgeben ra ben barguPefleuben SBerfeu begripert Vertier, —
*—* ©ie jugenblitfce ©iotonceUipin S$anber*leb au* ©otya,

Hüterin ©räfema($er'*, concertirte inSSüHMMeu mit

«elfaO, —
*—* ^tanUJ Sitter concertirte bei $a«belouj> in $ari*

(Ceet^otoen^ftmonconcert). —
•—* öin ® obu be* brannten »iotoneefliften S o $ r e r reufPrte

in^oulogne ai* ©artjtonip. —
*—* *ßianip SS erner gab in@enf ein erfolgreiche* Soncert

(Irio toon ftubiußein je). —
*—* gIBtip b e « r o ?e concertirte in $ rag mit lebhafter «uer-

tennung, —
MufÜLfeflc, 3« ff«btungm*

*—* 3n SRüntfen $at ber«5uig bie «nftfibtung ber Raup-
©?mpfyomt, ber *$ungari«* be* *©affo- unb be* „SKerttftottaljer*"
tjonfit f jtbefo^len,be«glei^enbie ber neunten ©^mp&onie, ber „öroica"
unb ber Coriotanon&ettnre »on Seetboten. ©iefe ÜBerte fommen
im nä^pen SRonate unter $filon> r

* Leitung in bret großen, balb im
$of* balb im 9tefiben}tbeater RattfinbeubenSoncerten jur SuffAbrang,
unb »irb ba* Programm berfelben jcbe*mal uom Äonigt «nge^enb
benimmt »erben*~

*—* 3n Ö e n f bra<bte ber bortige ©efangt>erein unter 2 a n b P*
3>irection bnnt bnrd^einanber gragmeute au* „Srnani", JQtttWfaP,
^frilanetin" unb „öbomeneo", übrigen« n?ol ttitnancirt, jur Auf*
fß^rung.

—

*—* 3u SJÜffelborf nS$fle« meberrKini^e« 9RuftIfd).
2RUtt)irt<nbe: @unj. ©tod^aufen , ©olbf(§mibt unb 3ennij
Sinb. —

*—* 3n «>aag uwrbe «icotat f
e äHufil ja e^tUct r«

»©loch" anfaefübrt. —*—* 3n Sremen braute im a^ten ,$rt»atcontert" Bier-
ling (eine Santate ,,$ero unb Üeanbet" mitSlnertennung unb Seifatt

{mitgrt. 35anncmann a.u*©üffelborO jurauffü^rnng. 8m SBirl-

famften erttie« ft^ ber Sfar ffä8©nnetooae ißaffeweft". —
*— ? 3n »armen fam 24. o.äß. unter 3JMtu>irfung bon 6^ilb

an* Sei^jig nnb $ill au* granffurt Keine de** Oratorium „Setfa*
jar" unter Leitung bf* Som|>onifJen uit auffü^rung. —

*—* 3n ©ießen bereitet SRufltbir. SWidler für ben 14.

« a* '* „3Äatt§Sö*ijaffien'
J

in foraf&tigfterS&eife tor unb i)at bie au*
bem atabemif$en ©efangberein nnb ben leeren Ciapen be* ©ijmna-

flum« jufammengefetjten (£^8re bereit* ben ganjenffitnter über rinftu-

birt. 3)ie ©oii »erben ausgeführt bon grl. Rothenberger aM
S3ln, %rl. a*manu au* SBarmen unbSomffinger Otto au* ©eriin.

2)a* Or^efler toirb au* fe^*xig qkrfonen bepe^en. —
*—* 3n® erlin gaben bie Äammermujifer be Ä^na, Sinter

unb ©ebr. ffi*pen^abn am l.iljre lefcte Äammermufltfoiräe — ber

Srf'j^e ÜHannergefangfcerein am 3. ein größere* Soncert — 8eo
S ion am 4. eine Äammermufitfoiröe, iu weiter er ein neue* £rio in

3>moH t>ou fic^ Dorfilljite, — 3» älumuer'* neuntem SBontagcon-
certe, in toefdjem »enbel, Sabede, @<bumann,* Äebfelb unb
grl. @tar!e mitioirlten, aurbe ©acb

1

* tfoncert für öier glftgel an**

geführt. — am 10. gtebt lau fig fein jteeite* Soncert unter äKittcir-

Fung t>on 3) amroftb nnb So gmann unb toirb u. a. eine Siolinfo*

ttate bon Äaff torfübren. — grl. ölife *arff giebt am 16. ein

Soncert anter äßitiuirfung be* SKufltbir. SQJ u e r ft nnb be* 2 i e 6 i g'|*en

Or^efter«. —
*—* 3n Sötten gab ber bortige ©efangfcerein am 26. fc. SR.

ein grBfjere« Or^efter-Sonccrt, n>eld)e* befonber* bur<§ bie SHittoir*'

hing ber ©ebr. £$ern cr^Sbten ©lanj getoann. au*gejei^net mür-
ben andf unter 3 bie'* tüchtiger Leitung öom Vereine Sttenbel**
fo^n'f^e ß^ortieber oorgettagen. Sie Sßetfceiligung ber3^Srer toau

eine fo bebeutenbe. ba§ bie ©ebr. EJern ;u no^maliger SRtttoirtung

für nät^fte 8Bo<$e eingaben »urben. —
*—* 3n ©ret j beteiligten flc& am legten ber bortigen, imatU

gemeinen bureft forgfSUige audtoa^t ber Programme $tif ausjet^nen-
benabonnementconcene grl. ä trieben (atieberftiniginber^a^t
unb ©öto in SR e ab e 1 6 f o b n**

/#?orelei?ftnale") foicie (ioncertm. Ä ü m *

^el(»eet&ot3en'*»tolinconcert). —

Keut traE- neuemftnfiirtf ©pern.

*—* Sie in äRün^eu beabfl^tigteu äBuflerauffü&rungen be*

^Sobengrin" unb -SaHnbäufer" tonnen erfl SRltte Sunt {tattfluben,

ba tf4 »liemann nitbt e^er an benfelben betbeUigen fann. —
*—* „ttlanbtne oon©ifla»«ffa M toomörafen^oc^berg-gflr*

(lenftein fanb, fd?on früher in @^icerin mit Erfolg gegeben, in

%rc*lau cec$t gßnfüge aufnähme. Sßaraeutii^ toxvi btc SBirtoig

ber ginale« aerfibmu —
*—* 3n3)armflabtifi beut SBerne^men na<$ eine franiBPfcbe

Silomaten o^ er «3>cnna 3RariaM in @ccne gegangen. —

%

*—
• 3n Ölen ^at bie »SftÜauerin* großartigen Srfolg gehabt

beegtet^eninSanaba; in Zur in, 3Äar feilt«, *orbe an j,9H«<
me« unb amfter bam ip fie iu Vorbereitung. —

*— * g6iicien ffiaub*« Optx „^sercutanum" (>at in feter**
bürg bur^gteifenben Qrfolg gehabt. —

*—* 3m Diepgen ©tabttbeater famen in biefer S£Bo<fte |ur Auf-*

^ü^rung< me^rmat* bie »afrifanerin» unb »Sie lupigen ffieiber oon

öJinbfor*. —
©jsernperfonalien.

*^* grau ©uftmann - SResjer gapirte in SR a inj -
£raun*@rtni au* 9lüruberg in ©arrnftabt. — grau Sncca
toirb bem ffierne&men na^f im na^peu SDtonate in SRabrib jebn Sffial

für 30,000 gr«, nnb freie Station gapiren. — fcoger nnb ©örii^
gapirten in SBien (^armonietb-) — gran 8ertram*2Ra$er in

nä*per3eit in Bremen — «Sagtet im SRai in 3)re*ben — Du
©^raib au* Söien im 2üml in grantfurt a. SK. — grl. <&1)nu

in Hamburg — grl. SHaeet in Srünn. $eim unb Subioig
»erlaffen bie bortige iBü^ne. — ©er ©agbuffo ^üliel tourbe in

Köieu ($armontet^) engaairt* — Offenbar ip über »erlin nac^

$ari« jurftefgefebrt. — 3n 8übe<t ma^en grl. gBanbrnf* unb
©utjett unbfir. Sinter gortWtitte iu ber »uup unb ©unp be*

bortigen publicum*. — ©e*glei^en $aben P^ in aug*burg bie

©amen ©reaenberg, ^er»eg^, 1Rei^ unb Sartf#, ft»ie

bie $C* XQinterber^ SSenjlatoei^ , ©anjenmüller unb
gtiebenberg ffimmtti^ bie lebtaftepene^mpatbien ertoorben; be**

?

leiten toitb ba* einpbafte ©tnpubiren be* S^orregegten Kammer»
anber ^ertorgeboben. — ©ie Concefpon be* @tabtt^eater* in

granffurt a. SR. erlitt ni<$t in 8urjem , fonbem erp ©übe
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be* uldjften 3abre«. — ©a* ©fratiatbeoter in <£bemni£ übernimmt
©it. ©roße. — Zfftaitx\tcxti&v gerb. ©tet<$ Übernimmt bem ©er*
nebmen na<b Stein'« 2beateragentur in ©resben.. — 3n SRc*
genöburg tmrb bie©irectiou bei ©tabttbeaierB am 1- ©ept. öatant— in 2Reiningeu bie beft $oftyeatert am 1. Sprit. -~ ©ie ©erlittet

£)»>crjfiMtj€^H««fle(?ttc<a # ffii^^cni r Santer,t>. «beU-
berg, Draeni, ©5r) unb flebea jtoeite ©äugerinnen ($uttart>,
@e riefe, tforina, ö, <P8((ntfe, weg, ©eb* ©Btttiber). ©en*
noeb ft^lt eine ^rimabonna im umfaffenben ©inne bes SBortä. — grL
Äraug unb2ßaberbofer in SJien flnb foa>eit genefen , bafi man
in ben nädjflen Sagen intern öteberattftreten entgegen fiebt. — Bits*
rtni, ein großartige* neue* Xenorgeftun, ijl foebeu in 9teapel eng«*

girt merben. —

Slu&jeUtjnungen, 0tforbrrimgen.
*—* ©er&önigtoon©aiern&atber&immerf8ngeriugrau©<bttorr

v.SaroUfelb baSme&rfad) ernannte, bou*ßrof.@onne ausgeführte

Portrait i&res ©alten (als ßob*ngrin) jum ©efdjent gemacht, begleitet

&on einem, bie tiefte unb bulbooöfte S^eilnabme at^menben ronial.

vorreiten, bur<b n>et$e* giau @cb. in ber f^inei^el^afte^en Setfe
jur XJciinabme an ben ffiagner'fdjen aRufieroorflettungen eingeta*

ben tenrb. —
#—* ©er ©erüuer ©onfünfilerüerein fcat bem bertigen ^Jtant-

(len <£$rti$ fflr beffen (tn ber ©od'föen SRufUjta. erfaieuenen)

Slrtitel »Sont Jpanbroerf ber Sanft unb ber Äunft bed $anbn>ert&* ein

©djreibeu fiberjanbt, in »eifern ber ©ercin bem ©f. «ben n>5rrajieu

©ant unb bie imugften ©gntpat^ien für {eine ttabren unb träftigen

Sorte*' autfpricfr unb benfetbeu «ben flärtfkn iBieberljaß iu ber gan*
jen ÄfinfHerioeir »ttniebt, —

*_* 5)tr glügelfabritant ©iefe tn ©erltn njurbe wu ber^rtn-

jeffln griebri^ ber ftiebcrtanbe ju beren $>otpianofortefabntattten

ernannt. —
•—• ©ie

f 5pfiti$€
»labemie ©anta Cäcilia in 8bm b<*t (al«

befonbere 9(u«jfid?nung) ben ©oracapettra. &empter in Stugsburg

ju i^rent äJtitgiiebe ernannt. —

«obt*fätte.

*— * ©or ftur|em fiarben: in ©rauuf<bn>eig ber Hoffnung«»
»ofle©tnor griebridj ®<bmeljer am ©(blaäffoß - in ^JarUber
SRefior ber bortigen 3Rufltoerleger «iebautt, 82 3abr alt. ör mar
ber erfle, ber ©eetboöcn'« <&ncerte in Partitur ßedjen ließ — in

gtorenj ffiar.Wofeba, ein itoar etma* ftlfe^ge fälliger aber bebeuten*

ber nnb toarmer ^rotector berftunfL toetc^et oft ^ro|e©nmmenbaran
toanbte, um beutle SReiftermerfe aufjufß^ren— m fionb on ber Ota*
torienffinaex ©ebb, 35 3a6r alt — ebenbaf. g. %> ©alomou», ein

föatmer xunflprotector, n>el^er einen grogen Xbeit feine« SJermBgens-

Sftufifern jumanbte- Er befaß, felbfl em ausgejet^neter Contrabaffiß,

ein »on ©ragonetti fftr 10ÜO ^f. ©t. gtlaufte« 3aflrumtnt. —

ffipjtger Jrembmlißt.

*—* 3n borigei©o^e befugten Sci^jig; $r. ». gamtnjin,
SEontttnftler an« SSmenberg, $t. Dr. ©tertt au« ©reeben , $tf

Dt, Sli^f<t auf %mfan t $r. Äammermupfu« Äüblmann an«
©r<«b<Hr *t. Dr. O. »a<| aufi ©ien, «&r. 3- ^«nbr«d auß
#affe. -

%trm\$tlttt$.
*—» ©ie £5ciliengefeflf($aft »k »orbeau? bat eine golbene

OTebaiHe im ©ertb toon 300 gr. fflr eine toterfSfeiae ©^mbbonie aus-
aefeftt. ©ie Partituren flnb bi« Snbe ©epiember an $rn. $aul
©öatier, Äue »lanc-©utrouilb #r. 18, in üb(i<b«t ffieife mit einem
3Rottö cerjeben, eingufenben. —

*—
* ». Senfeb. auf beffen tunfttfUofotfitte Seflrebungen

in b. ©I. aufmerffam ju ma^en fl^ W*it int 3a$re 1860 %teaenbeit
fanb, bat neuerbingö in $ilbe8beim, Seile unb ©raunfebtotig
(im SBiefeneber'ftben 3nftimte) ©ertrage über ©efdjicbte ber SRuflt,

namentlwb über Äit^arb SBagner'* ©tettung jur Äunpaej^tcbte
oor aelabcnen 3wb8rern gebaUen. SEBic au* ben biefen ©orttagen bei*

gegebenen erläuternben ©K^en erfitbiltd?, nimmt ©. bei Cntwldelung
ber gorm bauptfätbli* SÄötj jut (Srunbtage. SRancbe« ip ungemein
fcblagenb angeregt, anbrerfeitß Pnben fid» au<b et»a* abfonbetli^>e An*
f<bauungeu. ©a# ©ertbwfifte tft bie ebenfo »arme a(d »erpinbatg^
bofle ©elcu^itung ber neubeutf^eu ©<bule. —

*— «in $arif et ©latt nennt feit «nrjem ben Setzet «e-
n>anbban*faal „solle dn gard&-mfiublea.

—
*— * ©on flergolefe tft bei einem ^ariftt «nriauat cinSRa-

nufcrtyt mit ber 3abre»|a^l 1731 gefunben töorben, toel^rt bemnfi<^9

terSffentliibt tourb. —
*—* 0«»alb äßarbacb in 8et$}ia gtebt 1rit %uritrm bei

S o b e r t g ri e 1 e *©ramaturgiftbe ©IStter- b<tan«. ©a* erfte €>eft

entbSft: w©ie Äunp ber ?leujett* , „Snnere Orflnbe be« ©erfaWber
©übne ber ©egentoart* (geftrebe bei be; ©^iDerfeier in Seipjig) unb
„©a« ©raatetgeater |u ätb«n",—

*—* SBfenborferinSBien f<bidtfecb«?ratbtflügeljur¥«nfer

Snbuprieau^^Ö«^- —*_ 3a 9le apei bat fidj ein 4cmit6 gebiibet, toeUbe« jfibtii^

2000 ©ucati für junge Dfcewcom^onifUn lufammenbringen »itt, bie

ibre Serie am ©an fiailo-^beater aufführen laffen. (Ebarafteri-

pifdd genug für bie italieniftbe Obtrnraiföre. —
,•—* 3n ©elgien begeben jeftt nabfju 3000 SöhifUgefeüf^aften

mit ungefäbr 70,000 SRittoirfenben, barunter 1000 ttboraefangv)ereine

mit etwa 30,000 ©fingern. -
*_* ©ie ©irection be« SRuflloerein» in © r öb n bat bie ©räu-

bnng einer SRufitfÄuU be{df»loffen unb eröffnet toortSuftg am 1. jtoei

^araßetetaneu für (Sborgefang unb für ©iolme. —
*_* ©^ ©tabtratb ton Klar feiüe bat eint ©b«tttfubt»ention

toon 200,000 gr- oetirt. —
*—* 3näBien würbe toepen ber ZUmxin «ou-ii Änber'«

»®ou unb bie ©apabere* aufgefrifc^L $i*iburcb mürbe bie O^et ju

einem Sbtiht mit leibigem ©efange. —
*— 3n $arU betrugen bie S^eatereinnabme« im 3anu*(

2 SRittionen granc«,—
*_* 3n iße» -gort ip bie große Otgelfabrll tt*n SR «Jon unb

amtin abge.br«ntji —

Krittler Än5eioer.

ttittettaltiing0mn|il.

gut $ianc forte.

Hobtrl St% 3mft Geber of}nr UJorte. 2tipm, Öreitfo^f nnb

ßarteL 12 Kur.

Jlt^el U SttntW* 2^ BarcaroUe. ©tuttgait, @. ». 3um-
fleeg. 10 9tgr.

Dp. 4. Mazourka. Cbenb. 7 1
/» Kgr.— Dp. 5. Romance aana Paroles. ffibenfc. 10 9?gr.

Op. 6. Tarantella. Cbenb. 16 SRgt.

Op, 9. Valse de Salon, «benb. 10 9Jgr.

3aL ^anbroA, Drei fflefobien. Op. 3. Uiebertieb. Seip^ig,

!ta}nt 15 5»gr.

€. % jBirnilictlyt Das tt)aRH>ögrriti. 2Relobie*l5tube. ?cipjifl,

ßofmeifUr. 10 9?gr.

©ei^'« Sieber ebne ©orte flnb Snßerft \$m$t ©erfwbe eine«

in bet Örflnbung armen unb no^ unfetbftpanbigen SÄnfiterö. <S«

treten une barin enteeber birecte Äeminiecenjen ober toenigflen«

SBenbungen entgegen, beren ji<b ein SRuflter oon gutem %on ni<bt

meb^ bebtent. (©. © 4 f L ©bpemt .©o Jeb* benn toobtr bn ftifle«

$au8" u, f. to. ©a« ÄitorneU »on Wr* 2 entbälfc ben «nfang ber ruf-

ftf<beu Kationalbbmne unb in feiner jmeiten $fitfte eine $9tafe au«

©Hubert'« pröanberer-.) Kn<b ift bet©erf. ne<b nnfl^ber tn ber

Orthographie j. ©. ©. 4/2« ©bjlem , borteftter ©act ip cea ftatt h'}n

[^reiben. —
äRiibel be ©anti* f^eint jt»ar mit feinen SBcrfen au* nur

©ilettamen im Sluge ju bflben, bo* »ermag er auf biefem ©ebiete

tpirfli<b relatm ©ebalt^ofle« ju geben, ba ibm f<b^n ein größerer mn*
Ofaiif*« gonb ju ©ebote fte$t. ©eine wrpetenben Compofitfeuen
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im flOgcmetnen eine fleffifli^e Sbruabang au$ 8ei ausgebt &n-

... ©tflrfen, unb anmut^enfee fünfte btr.erfinbang, tote fle nament-
in einer atipfiitbtgen äHelobiebilbang unb tn ein« fedebiertn $ar<

monit gu Sage tritt, tele man fle in ber »tftei in btrartiften £a$<n
ni$t fn$L' ®ir fctbrn btfonber* $etöor bie „8arcarofltw unb feie

„2axanttfla*\ Borgerftdttren3>Httt<mien feien alfo bitfeäBerle beffcn»

tmpfohlen. —
$anbr©<Ta *8trte«fieb" entölt eine nette attfore<$rabt2Rtlobie,

Hielte einige 3Ral etubenmäßifl bartirt toirb, unb tarnt fontit biefelbe

al< gefällige« UebungSflüd mit duften gefpieJt »erben. —
«iemnrtV* rr©albb3gelein N

ift ein intertffante«, etoa« bon
© p e $ r - &$ u.tn a nsl^u Stonb fätera-SRemaütil angelangtes Xen*
flfld, bog ftdj 6ei [einer jart fentimenlalen bo# im ©anjen ebeln (rnfr

taug feine grennbe er»er6en fcirb* — @t-

Äammer* mtb £aitforaftf.

gär bafl ^tanofortc.

Imnonn S^ol^ £>*• 1. Wwmux. »reöia«, a;^ 2id^

tenberg, 12 1

/» ©gr.'J

: Dp. 2. 3»ri dfdnifrftQÄf. e6ntb. 12*/« ©gr.

Dp. 3. fifö oljn* UJortr. (Jbenb. 10 @gt.

£)£. 4. Batcoroff. <£6enb. 10 ©gr.

Dp. 5. 5ifßrn Skattrßfts. 2$fte. 6&cnb. 12 V* ©8».

Dp. 6. (toticertporottaife. Cbenb. 12 Va @ä r -

@o berföiebeu an ffiert^ bte »orfte^enben (Sompofltionen au#
finb, hn ©anjen ifl bo* Xaient ni$t ju betten not , otftfym Raffelte

n«S ht »tobe* unb ©alonfortnett 6efattgra ift* 9Rit t*r Otsu«ja^I

fteiflt au<$ bie öebeatnng unb finb bemnad* Dp* 6 unb ti ai« bie ge*

taltttoBeren XBerfe )u bejei<$mu. Bor Äflem öcrjletjt |i# ber Autor
auf effeetboffe uub ber Stutur be* $tawfertt ent|predjenbi Jöe^anbluna

beffeffen ; fle erinnert bietoeilen an € $ n tn a n n unb <5 b o p i n. 9*a$
injolilider Seite &in jeigen atlerbing« bie erperen SEBerte eine etteae

rinfSrmtgc ^fifinomie, fca« freili^ »uml^ril in ber bcr&errföenben

*«it«jjMnit u>xt in ber®ki^rofigktettber$ericbifirung unb äußeren
©tntttur feinen ©runb $at 2>le» tft glei$ in Op. 1 ju erlcnnen , toe

aa^ aufcerbem bie ^au<>K^eraata tfj^tbmiW "idjt genug atrteiuanber

geilten pnb. Seibe etütfe Sej»e^en au« jt»ei feilen, beren jebettn
ber Jontcü eabenjirt unb fliegen mit einem ßpilog , bei »eifern bie t

Severe oi^ Drgelpuna btntt^t toirb« — Dp,2~4 befunben jtbarin ber
örfinbunn feiaen merlti^en gortfd^ritt, pnb aber hl i^rer ©a§»eife
uvb Serail no$. öjirtungdbotler gehalten , namentlich €>p. 4> — 3n
ber SKajitTtft» b«B«9«i W^fl* berCompontft einen ^arattertjclleu Sctt
an; tote ee fc^eint, biente i&m Chopin a£« SOTuftcr, unb tuenn et beu-
feiben au# in ber f^arfen Stu«prSguna unb csnfequenten Snr^ifü^
rung ber ©Htnmmtg ni^t errei^t , Je ftnb bo^ feine äRajurta« an^
fein blofer Snobetanb

f fonbern in ibrer ebfen Gattung immerhin bon
nadftaltigeniSntereffe. fflir ^eben befonber«^ertjor JRr.2/ 4 unb 5.—
2>tc Conrertpotonaife ift alSnjenb, f($»ung* unb effeetbott unb bon in*
ßrumentaler SIeganj, Somit fBnnen »ir biefe SBerfe jum großen
X^etl toatm entbWlen; -bie utinber in^altbofikn finb »emgflen« baut*
bar unb t>on Sirlung uub tserben unter Dilettanten ifte greunbe
finben. — - ©t

XftcorcHftte ©djrtftcn.

^. IDr^t, flepertoriittti 6ft Ctterafur f&x SofoQtfatti, nad) bem
Umfange ber ©timme georbaet Sin Sertfaben für ©Snger
unb ©angetinnen mit Stnmerfungen übet ben Sottrag.

9Kagbeburg, $einricl)«^ofen. 1864»

BJe^e 1
« ^Äepertottum* ift «inre^t ^anbli^e« »a^WaflebÖ^-

ein für bie Sänger, »enn fle nu$t »tffeu r toa« fle fingen foBen.
ffi« enthält ein- unb me$r*fmmntge @o(o- unb Sborgeffinge,
nnb finb bie ©oloflüde fflr eine ©ingpimme nodb bem Umfange ae*

orbnet, »et^er überaB (redjt überp^itlic^) in woten at^egeben Tp-

Srioielen finben pd& an* (Sri ante tun gen über beren 3Bert$ ober

Bort rag, meiP bibalrtf^w ffierten ober gtitungen entnommen, «nb
flnb bei ben ©effingen bon 2i|jt, ©^nmann n. f* w. bie inbiefen

BI. enthaltenen Urteile re^t neigig benu§t @o prattif# unb artet*

tennendtoert^ übrigen« biefe« (leine Unternehmung, fo tüctenbaft anb
bunt iP e« üorlSuPg no$ %u nennen* Sextetts nsirb tf$ in gofge ber

rein Sugerli^en Segiprirung na^ bem ©ttmmumtange ma>t ganj
bermeiben laffen, bagegentBnnenaberfe^r gut ©efSnge ein unbbeffelben
Umfange« na$ i^remlBert^egeorbnetunblann bieBSnlelfSngerHteta-
tnr mEgticbft jurUdgebrSngt tberben. 8Ifo rec^t batb eine bebent<nb
tetboupSnbtgte neue Auflage, toelilje ben nenepen Qrf^cinmrgen*
beionber« allen feitbem in bufeu 9t flünpig befptoc^enen* gebfl^renb

Segnung trägt. ~ Z,

Musikschule zu Frankfurt a. M.
Mit dem 12. April dieses Jahres beginnt ein neuer Unterrichtficursua. Die Aufnahme und Prüfung, neuer

Schüler findet den 8. April Vormittags 11 Uhr in der Wohnung des Herrn Hauff, neue Rothhofstrasae Nr. 8, statt, bis

zu welcher Zeit die Anmeldungen an denselben zu richten sind.

Das Honorar für den Gesammtunterricht beträgt jährlich 150 fl- rh. in vierteljähriger Zahlung; für Betheiligung

an einem einzelnen Fache 50 fl-, an zwei Fächern 90 fl., an drei 120 fl- '

Gedruckte Pläne der Anstalt sind gratis eu haben.

Frankfurt a. M., ira Mätz 1866, Per YtrstHad der M«iltgtllttlCt

PfANOFOBT
— " ~7

leb beehre mich hiermit, achtungsvoll und ergebenat anzuzeigen, das» die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianobändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerten Pianino's, welche von allen Kennern (wie Diu Franz Liazt in Rom, Prof* Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mii in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dasa ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente au den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repr&SCüUBt nehrerer der grÖSStaB dortige!

Plaiofert«r*lffIke» geworden oad lat Mir den AHctaverfeauf der berlbaUn Pariser IastriHf»te fflr Butsekiand za

sehr aiHehnbaren Bagros^PrelSen fibertragen. Garantie wird anf zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Noraberg, im December 1865. ^^* ^* Krafft»

Ein Pedal -Flügel, Schörig,
da« P«dai mit kräftigem 8 u. 16 Fuaston , der Mamtal-Rttgel detttsobe M««h»»ik , »ehr gut erhalten, steht UmaUnde halber billig* «u
verkaufen. Näheres durch die Buchhandlung von HL Iftndrog in Berlin, FranwiaUcbeatr. 38i
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JULIUS HANDROCKS

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, complet in einem

Bande. 22*/* Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied.) 10 Ngr.

.— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) lONgr.

— Idem Heft 3. (Waldeapelle. Zigeuner im Walde.

Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. No.l. Aufbruch. 10 Ngr.

— Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

— Idem No. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem complet in einem Bande. 1 Thlr.

Op. 7. Valse brillante. 12Va Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 12*4 Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Klavierstück. 12*/« Ngr.

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12*/s Ngr.

Op. 13. 2mt Valse brillante, 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourkas, 12*/a Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. 15 Ngr.

Öp. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. SpanischesSchifferlied. Transcription. 15 Ngr.

Op. 21. FrUblingsgruss, Klavierstück. 17»/* Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1. 12ViNgr.

Op. 24. Polonaise. 17 Va Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 10«/« Ngr.
i

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 80. Wanderlust. Klavierstück. 12*4 Ngr.

Op. 31. Tarantella. 12*4 Ngr.

Op, 32. Der Klavier-Schüler im ersten Stadium. Me-

lodisches und Mechanisches in4planmässiger Ord-

nung. Heft 1. 20 Ngr.

— Idem Heft 2. 1 Thlr.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante No. 3.

17*4 Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4.

17V» Ngr.

Op. 44. Une Fleurde Salon. Polka elegante. 12*4Ngr.

Op. 48. La[ belle Polonaise. Mazourka de Salon.

12»/a Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. [Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. IS*/« Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12*4 Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7*4 Ngr.

Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin einPreusse!" 15 Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Klavierstück. 71/» Ngr.

Op. 55. Vier Klavierstücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des Iu- und Auslandes.

In Leipzig durch die

Verlagshandlung von C. F. KAHNT
Neumarkt 16.

Dratf »an üewol» ©4na«j in *etb|ifl.
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9m Uff« fldiWrttt wKUfc fr» »«»
2 Krone* m s «Nr Uff «#**tu ***** 9lcuc l**nMnnniiMfemta*lIc$*fti2mf£#8tt4*f

JMte<firift
4t*m »cenbel, 8eraattoortii*er Kebacteur* — »etleger: t. £ icatjnt in C«ipjig.

* *tnitr» In eu #ctetf$*T$.

*». CJKiS-P* * W. *«W in «tag.
•mättt «19 in Süd*, «afel n. €>t ««Dtn*

J. W*mi*m * Ce*>. in fta» Dorf.

f. *4r*ttnlä4 in «ttea.

lab. Afrtiria in ffiarftfraii*

Ol». 3T- — C*mfp*Om3 {Seidig , Otna, ftkimav), — *W« Jttt>«| (lagt«*

geftfti&te, 8etmtf*t«*). — Brtauntma$img. — Ktt«arii*e ftnjdgetu

Sic „dfri&anerfn" oon 3Ttegeröeer,

9la$ ben furjen Slnbentungen, toie "toir über bie ffint-

fte$nng«art be« (beiläufig bemerft, f«^r f$le$t äberfe^ten)

Sibretto gegeben Ijaben, toirb eö !aum noä) tofinfd}en«toert&

fei«, in eine ernftyafte Änatyfe befielben einjugeljen. (Sine

innere bramatifdje$ttet$toenbig!eit, eine ©nttttrfetung unbSonfe*
quenj ber (£§araftere, eine fpgifd^e golge bei $anbluug ift bei

berärtigen SEeftmanipulationen garnidjt metjtjut)erlangen; e«

genfigt, ttjenu Da«, toaö )>afftrt r überhaupt nur nodj im Joe«

«idj ber 9Kenf^enmöglid)feii Hegt. Unb too ber blü&enbe

Dpernunflun mit orientalifdjer Ueppigfett ju toudjern beginnt«

too bie^fodjotcgte uns ebeufc im ©tid) lagt, tote bie ©eograpl?ie,

ba muß man eben— bie ^antafie ju $ilfe rufen, bie jtoar

bem (Somponiften ifcren ©etftanb in biefer Oper oft öerfagt

$at, aber beracouliffenfeften@crtbe niemals mangelte, too e«

galt, feine ©änger unb Sängerinnen fei« jutn legten acte &

tout priz lebenbig ju erhalten, um fle fobann auf bie unerhör-

tere äßeife mit ©rajie umjubringen.

Dieselben" in benäRe»; er beerten Opern jeigenfaftaöe

fe$r jtoeifetyafte metalifdje <£igenfd)aften, mit au«na$me be«

SRaout, ber felbfl in feinen fd>u>a$en ©tuuben bodj immer ein

lieben« toürbiger granjofe bleibt ©om „Robert" tooQen »ir

gar tttdjt reben, benn bei bem entfc^ulbigt bie teuffifc^e *b!unft

«flefl, 2)er „fyoptyt" ifl ein fo gemeiner ^euc^ler unbSetrü-

ger, bag er als abfdjretfenbeg Seifpiel für aüt 9feöolutiouaire

nidjt beffer gebaut »erben lonnte. Unb 8a$co ift ein fo dja*

ralterlofer Äou6, ba§ ber ttilbe 9?elu8fo gegen i^n ein toaste«

dbeal ip. Qn ben erften 8(iten nehmen tiefe ^eroen immer
einen großen Anlauf; fie berfu^en ju imponiren nnb tragen

and) gelegenjjeitlidj fittli^e Sntrfljlnng jur©c^au. Aber fon>ie

fie in Verfügungen geraden, galten pe bie ^3robe nu$t au«
unb nehmen cbamaleonarttg bie färben i^rer Umgebung an.

Auf folgen fdjffianfenben gunbamenten bramatif^ ridjtige

^aublungen aufjnbanen K ift eine Unmpgli^feit. SWan brauet
mebet ben @ei|* be« Vriflotele«, no^beu Seffing'« ju citi-

ren, nm 5DaS einjufe^en. *

Ott ben SK/W« Opern xft aber betanntliä) beftome^r für

Ueberrafjungen, fei efi in ben <£pifoben r fei e8 in ber fBfung,

geforgt, öjo ber 2)ecorateur ober SRafdjinift als eigentlicher

Deus ex xnachina energifc^ eingreift. 3n ber
, #
Sfrifanerinw

fielen in biefer $tnfid)t ba« ©c^iff unb Ber SKanjaniQenbaum

bie Hauptrolle. Sei ben Äufföljrungen in nnferm $uft$eater

§at jioar eine weife unb oßQig gerechtfertigte Oetonomie ber

£)irection bem publicum ba« neue ©cftaufpiel eine« bin unb {fer

taumelnben©d?iff«-SDur^fcbnitt« eutjogenunb SÄandjermag
baburCb enttaufdjt morben fein. £)o$ ^at ber ©treit, ber fidj

baröber erhoben, ob toaß ©djiff blo« pranben fcUujie in$ari«,

ober rabical »erfinfen, tote in SDatmftabt, ober lieber in ©euer

aufgeben, tote SHü^lborfer in Soburg für angemeffen i)alt,

—
• bur(^ feine 5Rai«etät ettoa« Äü^renbe«. «1« ob ba« für bie

Peripetie biefe« „Drama«" nidjt ganj gleichgültig toare! 2öa«

mebr Effect ma^t, loa« bem 9Haf^inifteu miUIommener ift,

ba« entfdjeibet ^ier allein, ©ag man mit folgen ^rineipieu

feine Ännfitoerfe ju ©tanbe bringen !ann — unb ttiÖ, liegt

belauf ber $anb. 2J?anbtü(ftfreili^ bie Oper bamit auf ba«5ßi*

Deau be« Sircu« unb Diorama ^erab ; man befrietigt nur bie

©c^autuft, unb bie SKufi! lann babei ni^t me^r ©elbftjmed

bleiben, ©ie muß, tote bei ben Sftetobrameu ober Palleten,

gleicbfaQ« jum becoratmen $ilf«mittel toerben, ma« natürlich

nm fo touffamer \id) ertoeift, je bü^nenfunbiger nnb talentbol*

ler ber Somponifl f!<^ ^eigt.

S)a« ip gerabe ba« J8eKagen«mertl>e, ba§ SR. mit feinem

reiben Talent ganj Untere« unb Seffere« ^Stte leijlen nnb

erreichen (Bnnen, toenn er bei 3 e^en ben ernjlen SBißen baju

gehabt 6&tte. 2Bir befheiten aber, baß er in bem froren Älter,

in bem er bereit« ftaub, al« er bie „äfrilanerin" componirte,

noc^ neue SBege fcätte einklagen IBnnen, felb|i toenn er ge»

wollt §ätte. SBtr glauben im ©egent^eit, bag er ^ier fein

Sefte« gab, ma« er nod) geben lonnte. Denn tote beutü$ er

flc^ betougttoar, tote Diel für tyu, na^bem^succfesd'eßtiiiie"

be« ,,9*erbftern" unb ber „DinoraV% <»«f bem ©piel ftaub,

betoeijl un« gerabe ba« langjährige 35 8er" mit ber$eran«gabe

feiner legten Partitur, Da er aber fein ©lud toar, ber, na$*

bem er ein ^albe« 2Renfdjenalter im 3^il8 ef^ma^ componirt

^atte, fi(^ an ber ©^aeQe be« ©retfenalter« no(^ titanenhaft

aufraffte, um ber Äunfi neue ©efege, ber 3«t einen befferen

©efdjniad ju bieiireu, unb ba er felbft füllte, bag feine Srfin«

bnug«fraft, trog ber teAnif^en Cirtuofttät, mit ber er alle
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©ttjte ju ljanb^aben berftanb, bebauetlidj ju erlahmen Segann,

fo iattt er gar feine SBaljl me&r. @r Ijatte ftd? nur ued) ju

fragen, ma« in feinen früheren Opern amSÄeiftengerotrft ijatte,

unb bte« mürbe für iljn baß ©efttmmenbe, <Sr na^m fi$ felfefi

.jum SKobetl unb parap^rafirte feine eigenen ©ebanfen, wobei

e« .tym bann mitunter aud> pafftrte, baß er fie einfach nur co*

pirte, ©eine©tyfeigentljttmUd}teiten würben mit einem Bort

^ur SÄamemtyeit, bte (Sebanlen 3« geläufigen trafen.
ÜRan tonnte bie« faft ©ebritt fflr ©djritt in feiner Par-

titur na^meifen, $)ie ©djmertermetye in ben „Hugenotten" 3. 93.

ijt eine» feiner berühmteren unb gemattigften ©tfide. ©ie

rourbe offenbar ba« QBufter für benS«bur*©a$ mit bem Saß'

Unifono im erflen ginale ber „afritauerin". 2)a« fcerjett

oljne SJegteitung im Dritten Act be« „Robert" emie« fid) bon

großer äßirtung; e« mürbe jum SKobetI für ba« ©e^tett in

©moß int jmeiten gtnale ber „Slfrtfanerin". 3)er ffronungB*

marfd> im „$ropfceten" $at eine unbermüftfidje 3 u9^ af*t **

galt ballet, einen uibifd)enflr5mmg«jug ale Oegenfaifer aufja*

fteOen. Unb Ijier gelang audj ber Surf »otttommen; beim

biefer inbif^e 2ttarf$ iji eine« ber farbenreidjften unb jugfeid)

felbjlftäubigften ©tücfe in ber ganjen „Slfrjtanerin". 'Die

fteone ber „Hugenotten" ijl ba« Siebe«buett am ©djfaß be«

merten Scte«. 8lfo mußte audj bie „fcfrifanerin" am ©<$luß

öe« vierten "acte« t$t Siebeöbuett tyaben.

Daß biefe $ier citirten Hummern jugleid} bie Ijersorra*

genbften in ber „fcfrifanerin" fiub — moju toir außerbem nod)

ba« ®ebet (3)oppeld)or) auf bent Skiffe unb bie ©cene unter

bem Wanjantflenbautn rennen— ifi fein .gufall. SDieÄbfidjt*

tidjteit in ber 3nfpi$ung gerabe auf biefetn, bereit« in anberer

gorm unb Situation bewährten Momente ifi dar. 3K- Mußte

ßet« feljr genau, unb erreifye immer jiemüd) fi^er — ma«
er wollte.

Sludj in ben Smjellji eilen begegnen mir neben einer SKaffe

bon £rtt>iatitaten ben attbemäfcnen ßunftgriffen. ©0 in ber

ärt, eine Qantifene (mie j* 8. ben Hnfang ber SRomanje ber

dnti) nur mit einem Onjlrument ju begleiten, in banfbarer

(Erinnerung an bie guten SDienfte berSaßtlarinette im fßnften

let ber „Hugenotten"; ferner in ber eigentümlichen Manier

ber Se^an&Iung ber Äeätatise, bie au« bem ^Jarlanbc plofcüd)

in Heine melobifd?e trafen umfragen, meldje aber nur epifo*

bifdj auftreten, eine (grfdfeinung, bie un* juerft beim SRarcel

begegnet« $ud} in ber Önffrutnentation begrüßen mir bie alten

Qefanaten; fotool bie eingehen Qnbibtbuen, n>ie aud> bie %xt

i^re« ^eba^ren« unb oft feltfamen 3"föwm^^^^* pnben

mir ttieber. 9?ur baö ©iodenfpiet ift neu, fein <£rf$einen bd

ben inbifdjett SKärfd)en nnb Sänken aber o6Qig mctiüitt

dagegen bemerlen mir §ier unb ba eine Hinneigung ^u ber

Onftrumentation«»eife Söagner'e, mel^e 9tt, fvfi^er confe*

quent mteb; ebenfo fttiben mir einige ^aTmonifc^e Äflijn£etten

in ^lu«mei^ungcn unb en^armonif^en äBe^feln, meiere 2Ä.

früher fremb waren. SDiefe leisten Sfnfätte t)on „3utunft6*

mufit", mit benen er eermut^idj bem 3^ttgefÄntadf fein <5om'

plimtM ma^en moflte, ge^en a6er immer balb mieber ©orflber,

SMenbenb ift bie gar&enmifdjung bei ben ©terbefeeuen unter

bem SKanjauiOettbaum, §\tt errei^t ba« inftrumentale 8Jaf^

finement, ju meiern ein unfit^tbarer $i)oi f gleidjfatn al«

lebenbige Orge{, bie ^armoni|6e Unterlage biietet, feinen $&$€**
^unet, erhielt ahn awt) einen unfehlbaren ©(^lußeffeet 3Äan

»ergibt fogar motneata«, baß bie flerbenbe ©elita — frertidj

im begiane«ben ©a^nfinÄ — eine« Safjer fingt.

Sir Pub ju <Snbc — benn weiter in« detail pt ge^en,

verbietet nn« ber 3?aum, Sa« Urteil bürfte, na$ *«» Utiftx

gemalten Erfahrungen, im publicum fic^ aud> ft^on jiemli^

allgemein feftgefieQt Ijaben, Sei ber gegenmartigen Opern*

bärte mirb fein größere« Realer bie „Hfritanerin" füglidj

ignoriren fonnen unbbflrfen. Wlan muß bie Oper gegeben um>

gefe^en (mejfr at« gehört) fcaben, um „an courant" ju

bleiben unb gelegentlich mitreben ju fSnnen* ©ie mirb bie

©d)aulujt befrtebigen, bie Gaffen füllen, bie treffe nod) einige

3eit bef^aftigen — aber in menig darren mirb fie fo gut alfl

»ergeffen Jein, „Robert" unb bie „Hugenotten" merben fie

mett Überleben. 9?e«e Lorbeeren ^at fie $)K* Äu^me«!ranje

nidjt^injugefflgt

tÖ?. Ijatte in feinem „©djmanengefana" ber neugierigen

aßelt nidjt« fteue« tne^r ju fagen. 2)ie @efdjt#te ber Oper

ift burdj biefe Partitur um feine ©eite bereichert, bie Äunfl b>«

bramatif^-mufitalif^en Slu«brurf« nitfet um einen ©ebtitt ge*

fßrbert morben* 8(6er inbirect l>at fie berflunflbocft meüei^t

genüfet! 3n ber „8frifanerin" ift ba« falfäe ©Aftern ber

«eußerii^Irit nnb©innli^!eit, bem ftd) 5W. ©c^ritt für©<örilt

me^r in bie Srme »arf, um baburt^ feine „Popularität" ju

retten, fo auf bie ©pifce getrieben, ba§ e« hoffentlich ni<^t

meiter ju treiben fein mirb. Sine traädjte ftunftric^tung ^at

fi(§ felbjl überlebt; ein gef<bmarft>ermirrenbe« nnb be«^alb ge*

fä^rltAe« ©t^pem ^at ba'mit au«gemtrt%fd)aftet. <£« ip, al«

wenn 2». mit ffBnig ^ili^p ^>3tte fagen moQen:

•^i
faß fe^en, mie m<sn mi$ entbehrt!

Sie ÜSdt

3P notij auf einen Sbcnb mein. 3<$ miß
3^n nü|cn, biefen Stbtnfc, ba| nad) mir
Ädn $f(amer me&r in jetju Wenfdjenaltern

«uf biefer »Tanb^att unMen Joai*

Sir brausen be«^alb nic^t bang ju fein. Sine adgetneine

Äürffe^r jnm ^efferen unb ©efunben mirb unb muß balb ein*

treten. Unb biefe mo^ltbatige ^eaction verbauten »irmeQeid)!

gerabe — ber „Slf r ilaner in". — SR. $$.

Kammer» unö ^ausmufi&.

gtlr »totoncefl unb *pianoforte.

fcljeoiör €i% Dp. 37. 5onat« für 5PiolonceU unb $ianoforte.

SBien, ©pina. 2 Xljlr. 10 9?gr.

3Äan begegnet mit einer folgen 9?obit4t immer einem er*

freuli^en &ben«$eicfeen anf bem Oebiete ber fdjaffenben Ännft,

inmitten eiue« bur<^ äWüfcefudjt unb ©laftrt^eit verirrten ^eit*

gefd?macfe«. 2)ie<£ntbedfung einer neuen ©onate gleid)t allemal

bem gliidC(id)en 8Jufe; ,,Sanb!
J' na<^ muffeligem Um^ertteiben

auf bem großen Ocean ber Sonmelt, gleist einer grfinentge«

geaminfenben Oafe tm©anbnteer unfl ber feßbarer Sber ©ebilbe

ber graffirenben SRobeliteratur.

©lei^mel ob eine ©onate für ©(atüet ober für anbete,

fflr ein ober meutere Onfirumente getrieben t fie re^rSfentirt

eine i£ompofition«gattnng T bie fic^ bureb i^re gefd>ic^tiidje@nt*

mäümi%, namentli^ bur$ ba« claffif^e Qtitaitet, u»r aflea

ranfWalifdjen Runftfonnen einen bteibenftenö^renpla^ gepdjeti

^at unb anc^ bi« in bie femfte 3w^ nft/ mennglei(^ in tnobifl*

cirter ®ef!alt, einem una6roei«lid>en©ebtirfmffe in ber dnftru*

tnentalnmjif enifpredjen mirb. 3)ie öpo^e Jener etaffifdjen

SJlflti^e »erlief ber ©onate ein fo nodenbete«@epriige
f
njel^e«

tet Kabelt mit 9te$t al« gnnbawent bienen tonnte. Aber
bie ^oä) gefeierten 2Weifter unb Sttufter veranlagten aad ben

oerberblic|en ©(ijematiömn«, öeet&oben, ber grigte ©ona*
tenmeifter, «erließ beebalb bte $ai?nett ber ^er(5^im(idjtett
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«Ab lieg fernen ©eniu« frei »ollen, Bei oUer uttbfcBdjfteritunflr

mägigfeit; unb i$m folgten mehrere Vertreter be* neueren

gortfaritt«.

Wäfyt änforberitngen ^afeea wir nnn an eine ©enate

ber neueren ijeit 3« fleOen? SDeu Äern ber alten erprobten

Strabttionen muffen wir wot Beibehalten, beim feie tögtfdjen

Elemente, wetdKrbieferSompofitioulgattnng gn ©runbe liegen,

ftRb geiftiger Üftatur, aber ba§ froher fo fefl begrenzte än|ere

®ewanb ift veraltet unb ber äKoberuität be* äftyetifdjen @e-

fdjmade« nnb bem allgemeinen Äunftfortfcbriit muß Segnung
getragen »erben.- 5Der 9ftoba* ber @efü&l«aufd>auung erf&^rt

fehle SRetaractpljofe, bieg bebingt audj eine Umgeftaltung refp.

(Erweiterung nnb SJeorganifatiou ber Wu«brutf*mittet.

9?ad) biefer allgemeinen Veräußerung wollen wir felje«,

tote ji$ (Kljc'Ä ßompofUion ben |>auplgejld)t6puncten uuferer

Beurteilung gegenüber freuen wirb, föa flüditiger UeberbUd

jeigt, bag ber Verf. Ijinfidjtücb ber äußeren gorm burdjSlnorb*

nimg uitB ©lieberung Der ©äfce, burd) tijemaüfdje Verhält trifft

nnb SEonwedjfet fid> auf bem Voben erprobter ®efe$mä$igfeit

bewegt. Sfidjtöbeftoweniger djarafieriflrt fi<b Die Su*brutf8«

Weife, namentlich na^ melobifdjer uno rlj^mifdjer ©eite $in,

als iufctoibueü felbflflänbig. Sine gemiffe ©roerjuguHg be8

legieren Elemente« behauptet fldj mit Vorteil butetj baß gan$e

ffiert ^inburdj. ©djwädjer tritt unö bagegen bie Vertretung

ber $armouifd>en UKittel entgegen, fflian £atte fid> gern einmal

üfrerrafdjeu laffen bureb eine tfi^nere URobufation, burdj eine

piqnaute $armonifd»e SBenbung, burdj finnig feintjerwebte %c
«rbcombinationen. Slßerbing« entgeht ber öomponiff bem
Vorwurfe be« ©efudjten, Vijarren; aber für bie ©efa^igung

fcarwenifd^er <£tflnbung fmb fonft $u wenig Änbatteputtcte ge*

boten. £)em erften ber Ijertommlidjen wer ©äfce ge&t eine aud>

in biefer $mfl$t fajt ju beföeifcene Einleitung cerau, weldje

me$r pointiren, bte ©runbpfeiler be« folgenben Songebäube«,

bie äRotiee $ätte vorbereiten {innen. 2Baß babei at« ESinjeln*

fceit flnftofj erregen fßnnte, ift ©. 3 ber fünfte £act, wo ba«

©eföljl gern bafl bellte Viertel audj auf bem Ouartfe?t*äccorb

mweilen lafien mBdjte. Ö$ne ©tiöjtanb ge$t e« nad) bem
üorbereiteuben <gntt6e gteidj in bea frifdj ba^infüefcenben,

auf jwei ©tuubgebanten aufgebauten erfien ©a$ Über, welker

in feiner i^ematifdjeu Ausbeute lobenswerte Routine be« Verf.

crteuneti läßt 2)te fcertömmlicbe äbfcnbening ber jwei Steile

ift tuitOUhf oermieben. Senn bie giguratioo ber Vegleitung«*

fronen ber mobernen £e$nit etwa« me^r entgegengefommen

»&re, würbe ber (ginbruef tiefe« immer^m fefyr anfpredjenben

ionfage« wefentli^ noc^ gewinnen. Om Scherzo bebt pd? ber

äKütetfatf bnrd) frifdjen r^t^mif^en Sccent unb bur^ freiere

^armonteeinfäie ^ertoor; jebo^ mS^te niand^eg ftrenge O&r
bei einigen feambenweifen gortf^reitungen ber Vaffe üon

@runbbreillangen an unliebfame Duintenwittung erinnert

»erben, »ie ©.22, 3*3, wm 7.—8.£act; 3-4, od» 3,-4.

lad; ©. 23 *om 8.-9. £act. Cbenfo »Ürfte nity Oeber-

mann mit berqnerflänbtgenSirfung©,23 ©cm 10.—11. Statt

eim>eijtanben fein. £n>fc biefer fe^r tleinen $u«fkfltmgen er*

teeclt baä Scherzo bie erforberli$e ©paunung. 3n bem
Larghetto befunbet ber Verf. eine wo^lt^uenbe breite melobif^e

SUi&rucföweife, wobei ba« ViolonceQ gute ©elegeufceit für

feine eigemli^©p^äre, bie (Sautileae ftnbet VieUeid^t tBnnte

biefer unb ber öcrige ©a| etwa« ju lang ausgebest erfc&ei-

nen, bodj »oHeu wir bie ^Srer barüber entf^eiben (äffen.

35a* Finale mit furj toorange^enber (Sinleituug behält big ju

Cube bmr* r^t^mifdjen äfecent, muntere Vewegung, wie bnr^

melobifd}»tfcmati{d>en «uöbrurf eine »ort^eii^ofte SBirfung.

HU eine äußere 9fo6fWluug IjStten wir n»^ ju erwähnen, ba§

berSomponip gegen ben ©ebrauc^ ber Violoncefl*@d)reibtoeife

bie in ben Violtnfaiüffet gefegten ©teQen in abfoluter£on^6^e

gefdjrieben &at unb nic^t eine Dttaoe ^er al« fte erflingen.

ffiaö nun baä fummarif^e Urteil anbetrifft, fo tonnen

»ir »öl fagen, ba§ mit ber &ttnatt $t$tf$ bie neuere unb
iuöbefonbere Siolcncefl-Sitetatur um eine f^ä^en«wert^e Arbeit

beretöjert werben ifi, umfome&r, al« biefe ©attpng tu ber€om-
pofitieö no$ fe^r arm geblieben ift unb hoffentlich bie 3ö*°ß ft

ben eruflen ge^tttei^ertn gormen me^r öerüdficbtigung freuten

wirb, (£ö gereift bem SBetfe jur 6§re, ba§ ti ©r. ^obett

(grnft II. $erjog bon ©ac^fen*Soburg»(Sot^a gewibmet wer-

ben tonnte. 3)em ^errn Verleger fei aber audj ein fflort be«

SDanfeö aufigefpro^en , erfien« für bie gute »uöpattung brt

ber'5ffent(i^ten SEBette«, bann aber audj ^auptfä^licb für fein

e^reawert^efi ©ef^aftöprinetp. — 9?ub. »iole.

Setpjig.

Km 5. 2TCärj bra*te ber »t^arb SÄülUr^eSeKtn im Hotel

de Pologne ©cfcumann'* Vattabencijclu« „Sßom ^Jagcit unb bei £8*

nigtwftter", ben wgtü^ing M.au«$a^bn'* »3abre0ifitcnM , b«s erfle

finale aus »Sur^ant^e" unb )wei Ouaitette öouffiii^arbffltüliet

jur »uffü^rnng. —
3m britten Soncert für Äammermufit im ©öalebeö®e*

toanb^aöfed am 5. tonten felgtnbe Serie jur fludfü^mng: Srio für

^ianoforte, Violine unb ääioloncefl (Sbur) ötn C»«Vbn, ©onate (Xe

tombeau) filz ©ioline Don Seclair, Monate für ^ianofortc unb Vio«

Unceü (neu, 2Ranu(cr,) oon Keine de unb SBectbotteu's große«

VbUT'£rio (Op. 07) für $tanoforte f
Violine unb SSietoncett. ©te

Su^fü^reuben n>aren bie $$• Sapellm. Steinede, fiencerim. 3)ß«

oib unbÄcmmcrmufitu« ©rü^maier. Äef. war leiber t>er$tnb«rt

bafl Veet^o^en'f^e SBert no<$ mit anjuPren. lieber bieSBieber*

gäbe ber übrigen Hummern I5ßt fl<$ nur tae fflefie fagen. ©etonbers

i|t $r. ©tu Omaner namhaft ju maxien, ber in ber$u€fübmttg fei*

ne« ^ßarte* grotelonf^ifnbeit unbauöbrudÄfüH« entwideiu. %xti) bie

eigen tljihntwfce, cmpfii\buitg»tiefe Seclair'f4en@cnate gelangte bur$

(Soncertm. 3)aoib ju entfprec^enber ©eltung. Sie ffleinede'We

@onate erf^eint in jeber£>mfi$tale rinefl bergelnngenften (wenn au$

immerbin noc^ ni^t eigenartigen) SBetfe be9 Somponipen. 92amentli^

^erbient oer erjie ©a| mit feinet ebetn Gattung nnb tnappen, fein ge*

gIStteten gönn ^eroorgeboben ju werben; ba« Sbagio leibet freiließ )U

fe^r m Monotonie; ber briste @a$ f^lägt bagegen wieber einen fri-

f^en Xon an. ©ämratlidje Seiflungen errangen fvfy lebhaften Veifaü.

3>er tanjattige @<blu|faQ be§ $a9bn'f$en Xrio« ijußte fogar wie*

bereit weiten. — @t.

%m 7. b- 3)i. fanb in ber Centralen« ein Concert }n einem

wohltätigen j$mtdt (@^rebert>erein) ßaU, an beffen ©pifee ber ?o*

fannentiirtuoft $r. ?ta6icb panb unb an bem ß$ angerbem eine An-

)ab( ©ileuanun betfteiltgte. 3)ie glSnjenbc Virtuofltät be« 4>rn. Ißa*

iiti) iß in b. VI. fcfcou oft bertiorge^oben werben, eknfo aber au^ ber

{ebr refatitte SBert^ berarttger Seipungen, wa« bie gerberungen ber

Änn|t betritt. 2>er ßbrige J^eil be« Programm« beftanb inSBSnner*

öf'ixtn unb ©efängen, ton £nabcn unb SRäb^en einer Ijitßgen Sfir*

gerfcbule au«gefübrt, fowie üt @clo»or tragen be« fc^on mebrfa^ in

b. Vi. genannten Var^toniflen §ru.3Kofe« unb be« gri. Älanwell.

efimmüi$e Seißungen fanben bei bem }abUci$en publicum lebhaften

BeijaB. — SR.
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Mm I, unb 3, b« 2R. bielt §t. Hppnn im ©aale be« Eottfertoato-
j

tium« jtoei wettere SSorträge übtr bie afufHf<$en ©runblageu bec $at*

moni! unb SWefobt!, geftüfct auf bie $elmbol(j T

f$e Ü^eorie, na#bem
er Bereite bor einiger 3cit, feie wir benoteten, bor einem eingetabenen

3u$8rerfreife einen Anfang bamlt gemalt fyattz. Sie wir föon bemertt

baben, Beruht ber Sertb ber Sl^^uß'f^en 8orträge weniger in feinen

t$eoretiftbenShi«einanbcrfefeungen, für bie e« tymne($ an erforberlidjer

fixerer ©eberrfdjung be« ©loff«, tote an tebnertföer @ewanb$eit uub

SIar$eitber3)arfiefluug febft, al« in feinen J>ratttf$en3)emonfh:attonen

an benttoon ibm felbft bergefteflten Harmonium, ba«in ber 3$<tt feinem

3»ede »ottfommen entfori<$t unb äffe 3tttetbaßenfc>er$S(tntfle ber ein*

gelneu Jone au$ nadj ibrer betriebenen enbarmonifdjen SJebeutung

aufmeift. Sielleft^t nehmen wir 33erantaffung, (innen Äurjem auf

bie Sefirebungen be« #nt« % p p u n }urfidjutommen. SCn biefer ©fette

mürbe ein genaueres (Singe^en ni#t am Orte fein. —
® as Programm be$ a^tje^nten abonnementCDnc ert« im

©aate'be« ©ewaubljaufe* am 8. b« 3Ä-, weft$e« bie &ifiotif($e folge

ber Soncerte Wieb er aufnahm, vertrat SM eubeUfofcn, 2Re$erbeer,

®4umann nnb3^geno{fen. 3 ur SuffQ^rnng !amen2ßarf ä) ner'«

in etwa« beben!ti#er Seife an SB et er
1
« *<Surtjantbe" unb «Dberon w

fic$ anlebnenbe Ouvertüre jura *8am)>9?"r jwei 3R5nner#3re (»Sttag

auäf bie Siebe »einen") öoa griebrid^ ©$neiber unb Sonrabin
Äreufcer (*Scber nur ba« linbc ©Sufehr), beibe abgerunbet unb

namentlich ba« leitete fHmmung«&ott ;
— ferner Sßeberbeer'«

Ouberturc ju »©truenfee" r eine« ber befteu, *on ben unlünfilerifeben

«Wartungen be«<£omi>ouiflen freieren $robutte beffelben, tief brama-

tift$ angelegti fowie 8u6erti<$ wirfung«*>ofl unb fatbenfriftb ausgeführt.

Seiterbin trug $r.£art$»le$eterf Uta, früherer 6<büler be« tye»

flgen Sonferttatorium«, ber in legtet Seit nod), irren wir nüfct, $.

to. 8ülo w'e Unterri^t genoffen §at, SRomanje unbSRonbo au« £$o*
jMn

,

«ffimoB*<£oncert&or uub jeigte fi<b al« tf<$ni(# fein gebttbeter,

talent* xtni gefebmadttofler $ianijt ©er erfte 5t&eil würbe mit jwei

C^Sren aM attenbeUfo&n'« «Smigonc (»Strahl be« £>elioö" unb

*8ielnaraiger*) betroffen, in welken ber ffioHtpomjt bie fpröbe Sltff*

gäbe, «utile gönnen in einer bem moberaen ©ewufitfein enfrfore<$en*

ben Seife $u be^anbeln— fo weit eß eben mögii^ ift, wiber^rec^enbe

Cteraente ja vereinigen— treffiid? gelS^ ^at. — 2>en jweiten S^eil bit*

bete @<^umann*« (Sdbur-S^m^onie. ©Smmtlidje Öeiflungen wa^

ren befriebigenb. 9lo# fei ernannt, ba§ ©/• ^Jeterfilea lebhaften

Seifaff unb ^ertorruf erntete, fowie, baß bie $arfen|»artie in ber

©truenfee-üuserture burd^ grt. @ 1 8r au« SBeimar, bie feit Äurjcm

Beim fietyjiget ©tabtt^eater engagirt ifl*f
vertreten war, — ©t»

3ena-

©afj 3^r SSeimarer Sorref^onbent bisweilen at« folc^er au«wan*

bert, um in bem ,bena$barten 3ena ben rentmmirten ^ofenconcer«

ten", beren bebeutenbe Programme fd^on öfter« in b. £1+ mit 9t?$t

gerühmt würben
, foweit e« 3*ü unb UmftSnbe gepatten, beijuwo^nen

r

ift f^on me&rfai$ in b, 81. bemetft werben. 3*t biefem 3^^>re ^atte

ttef. infofern einen ©mub me^r f na^ $m& ja wallfahrten, al« in

SBeimar bie ©Vm^onie-Concerte ber ©roffterjogf, $ofca^effe feiber

gänjlic^ anßjnfatten fAeinen- Sßaren bie Programme biefer Xuffttt*

rungea in ben (egten3a^renan^ nify abfonberltc^ bebeutenb, fo bleibt

bo$ i^r gSnjli^cr SSegfaO immerhin augerorbentlid; bebauerli^» ®^e

wir nun über bie 3enenfer mufifalif^en <Srfcbniffe nad) ©eenbigung

ber mufitatifdjen ©aifon in pleno berieten, fei e« un« DergSnnt, ein

Soncert "be« atabemif^en @efangtoexein« im Äofcnfaale am
19. gebr. eingebenb ju erwähnen, ©a« Programm beffelben lautete:

Salvum fac regem von Dr. «Er nfl Kaumattu; „Üiebe«nage" unb

„»ergebene £ku", SRinneiiebeT an« bem 13. 3a^-, bearbeitet t>on

Dr. SB. ©tabej 3)o^j>eIconcert für jwei flßianoforte

unb Or Hefter (2>moff) toon 8* Xfrern; »ric unb fi^or au»

»Sorte}"; Stabaate uub Variationen für jwet $ianoforte toon ©c^ u*

mann; (Sebet au« «»ienji* unb $3tnt$'9 ©cenen an« ber grittyof*

fage. Sa« junfi^ft bie 3RSanet<$5re tetrifft^ fo muffen wir bewerten,

bag bie 8u«ffi^rung feiten« be« afabcmiföen @efangberetn« f bem p^
mit fe$r banlenewert^et »ereitwiffigfeit eine $Enjaljt „tyanim&x* an«

Sei)>}ig angef^toffen ^atte, unter ber gebiegenen Leitung be« Dr.

Naumann ni^t nur eine fe$r correct«, fein nüancirte, jugenbii^*

frif$e, fonbern autft eine wa^rbaft ^oetif^ fdjwungfcotte war. 3)a«

Cingang«ßüdr obwol tanm oor einigen Sagen — beranlafit bnr4 bie

»nwefen^eit be« $o$eu!J}rotector*un{ere« attgemeinenbeutf^enaßnflt-

^ercin«r be«{unfirtnnigen(8ro6^eriog«Sar(81e^anbcr ton©a$fen*

ffieimar—entfianbeu, ifi ein j)oli)^on gehaltene«, inteteffante«/ übrigen«

jiemü^ f^wierige« £onßüd* Son ben ©tabe'fden SRinneliebem

fanb namentlich ba« jweite reiben ©eifatt. 3U« aber ber mit srBgter

Än«jeit$nung empfangene untoerwüpfic^e Si^atf^et in ©j>on*

tini
f
« feurigem ©tfide feine ©ange «gen offen fidjt bramatif^ inf^i*

rirte, gewann ber äßanner^or einen ®(an3 unb Äuffc&toung, ber ni^t

bto« un«, fonbern au$ bem überau« ia^lrei^cn publicum unioergc|*

li^ bleiben wirb. au# in SSagner 1

« mfUkt* eleltrifirte un« ber

berübmte ©afl burtf öntfaltnng feiner immer no^ ganj fcebeutenben

©timtmnittel in nngewSbnli^em ©rabe. Sßer
f wie wir. biefe« feltene

©efangs^bSnemen bor nun beinahe }Wanjig 3a^ren in SBeimar bei

2ifjt'« efo^ema^enber Äuffübrnng be« ^Xann^Sufer" ge^rt fyat,

Tann ni^t umbin, bie untierwüfHt$e9uSfaauer biefe« ieltenen ©ttmm»
organe« $u bewnubern. — Sßit SHa? 8ru^ s

« „grit^jo^ ^atte ber

Sorfianb be« a(abemif^en Serein« einen fiußetfl gelungenen @riff

getban, benn biefe« SBerl gehört obnegrage fi$erticb ju ben bebeutenb*

ften ©<§8j>fungen aufbem OeWetebeSäHännergefange«; einielneC^iJre

wie j. %. ber granbiofe fi^or: Xempelbranb, fowie ber ©^(ug^or
waren von mi'cbtig erf^üttemberSirtung. 3)ie Partie be« »gritföof*

würbe tmu $rn. 9Ü$ter au« Seipjig ganj borjügli^ ausgeführt; bie

ber ff3ngeborg-bur^grl,©tepb*tt au« Seidig. Äu* i^reSeipungen

Würben, obglei^ fle biefe', tyr erfi^Ui^ fe^r ungünßig tiegenbe Partie

ni^t überall mit l)inrei$enber ©ic^erbeit beberrfc^tt, beifSüig aufge-

nommen, 3>ie$arfen$)artie in biefer (Som^ofition fowie in bem Sag*
ner'fdjenetüde würbe bnr^ $m. ©tub. @il Je febr feefriebigenb auf

bem giügel au«gefübrt. ©a« £tolonceQ'©olo im 9tienji-@ebet führte

$r. 3ofe£b 2)iem, ein fe^r talentt5o(Ier©(ftüler So§mann*», au«,

ber f$on im legten Slofenconcertecußerorbentli^enSetfaQ erjieübatte.

3u ben ©lanj^uncten biefe« genn§rei^en Äbenb« geborten ferner in

erfier üinic bie ^.Uanoforteoorträge ber ®ebr* SB tili unb Soutß

5E^ e rtt au« $efty. ©ie trugen ein ©ow*fconcert i^re« SJater« unter

ber geift-unb Ieben«ooHen2)irection beffelben in tooHenbeter Seife wr.

(Sin |>räcifere« et nfcettliefere« äufammenfpiet at« ba« biefer begabten

3üngtinge Faun faum gebaut werben; unwiütürli<$ wirb man bei bie

fen feltenen Vorträgen an be« 2)i#ter« Sort erinnert; «3»« ©eeten

unb ein ©ebantc, jwei ^erjen uub ein @#lag !
w S^umann'* $etrJit$e

Variationen j* 8. ffaitn wir nie flauer gebort. 2)a« Soncert be«

$rof. % ^ern ferner ^atte ganj bebeutenben Srfolg. Oute (Srfuibung,

intereffante tbematif^e Arbeit nnb ganj tjorjügti^e 3nfh:umentatton r

mit einem Sorte: btttyenbe« mufifalifc^e« 2tUn finb 3ierben ber

Sbc^n'f^en @^5j)fung. Sommt bei ben beiben »leloerfpredbenbcn

Äunftjfiugew no^ bie fpatere reifere 2e6en«bilbung unb djarafteroofle

©efceluug }um üDur^bru^, fo bürften biefelben , angebt« tyrer f^on

fo bebeutenb borgef^rittenen te<$uif$en SKeiflerfc^aft, eine nodf niebt

bagewefene 8un fle tfMeinung bilben. ©cbti?6li<% noc^ ein Sort ber

Stnettemtung unb ^o^a^tung ben Waderen Setfiungen be« ©tabt*

SKuflfbir. fcemmau n unb feinem Sbote* Unter feinen S(et>ea inter*

efiirte un« namentlich ein junger treffli^er^omip, welker bei tüchtiger

gertigfeit einen befonber« großen unb frönen %t>n entfaltete. —
A. W, Q.

föetmai, Anfang« SSSrj.

2>afj bie ^Sfritanerin^ anä) bei un« ba« £amt>cntt$t trblktt
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Jd, tp Bereit« in b.83l* Bewerft toorben. ©a in benfeiben ferner f$on

mc&rfa* Aber ben mnplaliföen SBctt^ tiefe« oetm-e postfmme verton*

faeUmorben ip, fo »erbe iäf miä) blo« auf einige Bewertungen über bie

Salffi&rnng beförfinteu. 3n biefcr ©ejiebung mu§ ity junä^p bin«

ftyilitb ber fingern «u«pattung fagen , baß biefeC6e bei feiner anbetn

feffcp 6ei ben Söagner'fdjen O^ern, fo gfonjVöfl nnb Injuria« xcat.

Sie Copefle teipete nnter gaffen'« eyacter Leitung fe^r ©efriebtgeu*

be«,bi« fcenifc%c «norbnuitg bes ganjenumffinglitbenSwarate« ma<b*e

ber©roß^ctjcflf, ©eneralintenbanj, bem verbienpVoQen»egtffenr§nu

©^uttbtnnb enblitfr bcin äRafdjinenmetper unb $beatermaler $rn.

$äpbef alle Gbre. SSen ben gcfanginen $attbiroflen gebührt gri*

Sorcbarb aW ©elita bie vottpeSlnerlennnng; pe ivugte nicbtnnr

ber fätoierigen «efle in gefänglicher $inP<bt fonbern antb in »ejug

auf S^iel bur$ geuer nnb bramatifdje« ?e6en, »ofcei fie bur# tbr

8rn§ere« bebeutenb inuetfliifct fönibe, vottpänbig geregt $u Kerben,

eine Sfyitfacfee, bie audj von beut jabfreidjjen publicum, ba« trofc er#

steter greife an« SRab unb gern herbeigeeilt toar, tyB^ß banfbat an*

erfauut nmrbe. SSefonber« gelungen fanben toir baß @<blummertieb

nnb bas 2)uett im feiten, ba« 2)ueit tut bent finale im vierten unb

ben ©terbegefang im legten Mete. — Sa«« fanb an §rn. SR ef fett

einen geufigenben Vertreter. ©einem fleißigen ©tubium unb feiner

üoffen Imtgabe ip c« gelungen, ber {gierigen unb mitunter bramatifö

fraltfofen SRoße geteert ju »erben. 2>ie 6eiben n&bpeu bebeutenberen

Söffen be«9Wu«to unb ber^ne« »aren bem v, aRifbe'föenfiünptet*

früare übertragen unb fonadj ebne grage in ben bepen §änben. 2)ie

3ae« fstnb in grau v. SKiibe eine fefcr gute Vertreterin; bieSRomanje

im etpen unb ba« Duett ;r.tt ©elita im fünften Scte waren ©lanj*

puncto* bie gefänglich wie bramarifdj vortreffli<be Seipung bea^tu.

v. Kilbe gipfelte p$ in Der effeetvoflen «atlabe im brüten Scte. Sie

onbern Sollen, al«; 2>on febr« (St. ©cbmibt), ©on 3)iego (£r*

$3fer), 2)on »Jvar ($r. Sipp), ber Obetprieper ($r. ©rebe) unb

Wienerin (ßti, Sau») »aten fßmmtlid) me$r ober minber gut

btfefct; namentlich geptl un« ©tebe, ein vie! verfotetfenbet Sart>to*

nip, feit Jhirjem ©<bäler mtferö trefflichen §xn. \>. äftiibe. Sie

Witt toattn angemeffen toerpfirlt unb leiteten ganj Sefriebigenbe«,

6rit ber erflen Sluffü^mng pnb bi« je^t brei Sieber^olungen erfolgt,

Jeigte'tdj großem Sntere^e be« publicum«. Di p^ btefe 2;§ei{na^me

auc^ für fpateie 3eit erhalten wirb, ip inbepen jiemtfd) fragli^. —
@cnp tofißte i$3b*Kn nur mitjut^eiUn, bag Sari @ö£eJ

« neue

Optt, bie ^fiexfen» (£e j t t>on grau Sgne«@ran«) enbti^ naä) Jan*

gera|)open unb^anen auf allerf»6d?penSBefel?i unter @tbr'« Leitung

am 8. m>rtt jur ©arpeßung tommt; bie groben ^afcen 6ereit« begon*

nen. 2>em Serne^men na^ foS bie Süßere Änöpattung be« neuen

Seite« ebenfall« febtglSnjcnbroerben, unb »erbe \ti) jnrBeit einge^enb

über bie Siipung be« talenttofleu Combonipen berieten, ©et ber

Äupijmng wünfibten mx nur ein«, n5mtt$, ba& ber fiomb^nip fein

Bett aud? fefbp birigirte, »eil er baju föglic^ ba« 3eng bat. 916er —
feine gegenwärtige Stellung nnb ba« (eibige ©£rttd)toort: «2)er ^ro*

pfyttfjitt" k. pnb funberniffe, bie nur einem gran j 8if) t feiner Beit

ju SBertomben mBgli^i ö»aren.—
Hm 6- gebr. »eranpaltete Sßroj* aWflt!er*$ar tung bit jn>eite

3ohde für fiammermufif unter S2itn>irfung be« Sit^en^ötfl- 3)a«

?lrogrümin biefer SuPbmng n>ar; Strei^quartett öon STt ojatt r

SKoteUe +%6)§tTV toon großer ©fit' unb@nabe* ömi ©teil, Claöter*

tttö t>on © p o b t , „Lux aeteraa" SDJotette üon 3 o m e t i i anb @trei<$*

quartett in ttmoQ, Op. 41
1
ton ermann. Ceiber »ar Btef* uiäjt

in ber £age
r btefer gennfirei^en Stbenbunter^attung bei^u»o^nen. —

Hm 14. gebr. beranpalteten nnfere mit SRedj* gefugten Elatier*

tebrerinnenbte?ianipinnea Slnna nnb Helene 6 ta^r eine febr be*

fu^te €>f>ix6t im wfflfcben ^efe, nnter aBitairtung i^re« bepen Spü-
let«, «lepanber Og lob in«!?. 3)a« Programm lauteie: beutfebet

6kgeemarf$ Don fiifjt ju toier$Snbent)on ÖÜUtt, rufpf^er 2anj

tton ©Unta, ©^nitter^ot üon ?ifgt (»ierbfinbig), Scene» deöal

t)on S&ern .Pluiede Mai t>on Supont, Oberen * Du&erture, SKa-

luxta oon ©linta,8Batjer »on ^^uiboff, ©aOabein Ssbur fron

Chopin, Concerttoaljer unb fflarißnalmarf^ *on $e§, lefetere fünf

©tfide *ier$änbig. Sa« erpe, britte
,
fe$«te unb nennte »urben to&n

bem genannten ©<broepern#aar fe^t beftiebigenb auf einem $iauo öon

2)e6aiuau« $ariö, bie anbem toon grl. 9. &tafft unb Oglo*«

bin*fb, »el^er ba« ffiu^ont'f^e ©tfltf aöein auSfilbrte, tootgetra*

gen. ®er leiber bur$ langwierige Sranl^eit in feinen muplalifc^en

©tubien jutürfge^altene lieben«tt)ttrbtge ( talentvolle Änabe betunbete

tro^betn eine fe^r gute te<bmfd>e @^ale ( »obet f^on eine »arm
embfunbene Äuffaffnng, ©elbpftänbigfeit unb flberraf<benbe§>i$er$eit

bemertliän>aren. —• S3on ben vorgetragenen SBerten erhielten am tuet*

penarifaflSifjt'» effecrtoUer 3B«rf^,?rof. Sbern'« »aflfcenen,

berSRairegen von ©u^ont unbbie^errü^e S^eyin^e SaUabe.

—

steine 3ettung.

Conrerttj Reifen , dtgagement«.

•—* 3oa^im concertirte am 8. bei $a«betou}> in ^art«
(SRenbelefobn^Soncert). 3nSonbon b^t er in einem ber HRon*
tag«concerte in einem ^a^bn'f^en Ouartett S8r«tf^e gezielt. —

*—* 8ifgt ip in ^ßari« rochen auffübrung ber »©raner SReffe^
angefommen - iD})exncompomP ^ulger in Setltn. —
^ *-^* gt. ©^umann »irb in Sonbon eroattet —SKotique
in2Rfln*en. ~

•_* ©todbaufen, ©eroai« unb »otteftni concertitten

in !peter«burg. —
*— * 6oncertm. Sauterbat^ concertirt in (Sa

f

fei, JBürj*
butg, »afel^Bürii^, Sern u, f »-—

*—* £b» Äafeen berger gab in SBär jburg ein fotool b«rcb
gebiegene 33abl be« Programm« al« au* bun$ feine ?eipungen pig

au«jeid?nenbe« ffioncert unter äRitwirfungoon^errn unb grau SRitter,
be« vortreffli^en SiolomeOipen $ en n i g unb be« 3? i 1 1 e r 'fdfcn Ouar-
tett«, unb bet^eifigte.pcb&aufjerbem an einem ber von lefcterem oeran»

Palleten Äammermnfltafeenbe, beten fester bur$ ©üjo»'« lieben«»är-«

bige SRitwirfung ungenannten ©lanj erbielt —
*— * §l3tenvirtuo« be Srob« concertirte in $rag mit vielem

»eifaüe. ©etfelbe trifft Änffttta be«nS*penä)lonat« in *Pari« ein.—*—» ©tajfin gab in Srüffel Soncerte— §ra\t fetten-
bur^£ucjef mit 3enfen'6 Unterpüßnng fomie Die »ut! in

83nig«berg — ©ivort in äSarfeille. —
*—* fc&eobor gorme« ip auf ber Äücffe^r von flmerifa

begripen. -
*—* $err unb grau »urebefi gaben t%gtantfurt a, 2R.

biporif*« Soncette* —
•—* Sie Siotinvirtuopn ©edner concertirte in Sremeu

(iSoncert von S5iotti r ungartf(be $o!f«tiebet von Sftementyi ). —
*—* Sri* ©uvann^ an« Seidig unb ©rßgmacbev au«

SDresben concertitten in Xttenbutg, beflgieüben Sefeterer in fi^e m*
nifc -Sgne« «Sr tn©*»erin. — .

*—* ©ie O^ernlängerin äßargaretbe 3* rn borfer con*

certirte mit ©eifall in Offenbai (@*nman,n*« ^^ilgerfa^rt ber

»Dfe*). —
•—* grl. Ctüv.eil (©^»epetber Crnveüi) fang in 83tete*

felb in ^abn'« ©enepjcoucert —
*—* grLgtiebetile ©rün concertirte in C31n im legten

©flrjenicbconteite mit gro&et 91u«}ei{bnung — bedgleicben Sfteinede
nnbauet.

—

*—* ©abeBm. 2)umont pebelt an«aWatnjnacbSeibJtgü6et,
»o er p* mit gtl. ©uvannb^ tvel^e tbm ibre »u«bilbung verbantt,

VcrmSblen unb auf bem ©ebiete be«@efangutitetricbt« roirten wirb-—
*_• ijoncertm. 3uliu«©oltermana au« Stuttgart, i'e^rer

ber $j&. Popper nnv Cabifiu«, concertirte in SReiningen unb
SRagbeburg mit ft^r günpigem Stfolge.

*—* $ofca|jelira. Sott concertirte inin ©raunf ^toeig im tefe*
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ten Stbounementconcerte mit großem Qtfülge , met^ett bortifl* Sffitter

außer bebeutenbet £e$nif befonber« feinem feetettooflen «uöbrud JU*
treiben. —

JKiiRkfrfle f 2htffäljt«*fltK-

*—
* 3n©re«beu braute ba« «f<bermittwocb«concert $afbn'*

»3a$rrtjeü«t* unter Leitung ooh Äreb« in au«gejei$ neter «u*ffi^
ruug(grau 3auner*firall, bie $$> SRitterwurjer unb Su*
baff , ©ingatabemie unb $ofttfeaterdjor). —

*—* 3n Cfeemnifc würben ausgeführt: ©^umaua'«
«$ilg erfaßt berSRofe", <£oncert*©u*erture ton @rttt}matb>er unb
»a#'« ton ejfer inPrumentirte loccata. —

•—* 3n 3 «na war ba« Programm be« legten atabemifaeu
Soncert« am 13. tonjauj eigentbümluben 3ntereffe. 2>affetbe eut&tett

nfimli<$ na$ bem »oraange ton SRiebel in Seipjig lebigltd* neun
(nac$ ber 2)id>tung georbnete) SompoPrionen son a$t tstrf^i ebenen
Statoren ju Ooetpe^gaup", unb twar tonSBagner, Cberwein,
»abjitoill, 8er!Uj, Sifjt, ©Hubert, Otto Subwig unb
©#umann,tonÜeijteremben ganjen britten Jbeil ton beffen gauft*
mupt. 2u* SBetmar wirften mit £r. unb grau t. 3« Übe, grau
Äowacfic« unb $r. $art« ~*—* 3» ?egau braute SRupfeit. $*#* in i»ei bon i&m ter-
aupalteten a6onnementtoncerten unter SRitwirtnng ber •$$. SBib*
mann, Sanbgraf uub ©urnpert unb be« fymiinerterein« au«
Seipjig berf^ieoene ©tücft ton STCojart, ®eei$oteu, ©eber,
Sßenbel«fol?n tc, jur Aufführung. —*—* 3u $eter« bürg tarnen jut Äuff&$tung: öoh gelicien
© atib : <S«bur*@bm*>$ome, ,-2Me &üpe" unb Outerturejur „$erle
ton Sraptien- — ton ©linta „öme SHatyiu Sttabrib", Cfrerubi*
ui'« 2Rebea'0m>eriure, „grotea* unb Sfc>t nebp 2Rarf$ au* »3bo*
mtneo* (fcoffängercapetle unter Maurer'* Leitung) — im erpen
pl)ilbarmonif<ben ffioucert unter ©tiefF* fieimng äNenbel«jo$n*«
*<2tia«" (grau Wiffen'Salomon unb Sc f dfrettfetb femi« ©toc!«
taufen)* —

*—* 3n ©(^wertn fcatte ein Ätatierquartettm fflmofl tou
8 ra l) m « befrtebigenben 6rfolg. — <*—* 3n $erlin teranpalten Scncerte; @igi«munb
«lumner mit grl. Orgeni (wo&lt&ätig) — bc« öellmitb'fä«
Ouartettaml2. ~ $aul ©$3pj, welker am U. ©Hubert'»
SKüflcrliebtr fing* — ber |Ä o e o I b ' fc^c ©efangterein am 16. (ba*

8

»eile ium2Je{Un berlonttinfilemt'ttpencafft) — bie „©efeafd?aft ber

Ku^ffreunbe" am 24.' — «m 25. bringt tote ©uigafabemte 8 a ^ *

«

3RattbSu«paffiou — am 80. ber @<bnö$f'töc ®erein ©raun*«
(für JBertin unentMrÜ^ geteotbenen) /*Iob 3efu". —*—* 3* $ot*bam bringt ber ©ejaugberetn für ctafP^e 2Rufit
unter SBenber« Leitung ^änbeJ'« NäRüccabfiu«" jur Hufffl^rung.— 3« ben legten äbonncmentconcerteu tourben u. H. aufgeführt
Sopbt't'ö Ouöerture jur ungaTif^enO^tr „Sa* Orenabierlager",
©regert'* Out>erture ju -ecftneetmtJ^ett" unb «eet^oüen'«
8 müBconcert (grl ßt^terfelb). —

*—* 5n ©ießen würben no$ nic^i re^t gelungene $exfu<%e
mit @<$umann'« äRanfreb-Outerture unb etntr <§$mj>$i>me bon
Reuling bafctbfl gemalt. —

*—
* 3n Solu toeranftattet ber *8itberfranj* am Dflenncntag

im ©ürjem$ ein große* SJocat- unb 3n{trumentalconceit 9uq
augerbeutf^e SSeräae, ftnb eingraben uub ^at bereit^ ein be(gi($er

jugefagt —
•—* 3n iSf^ weiter wirb in ber »weiten $ätjte be« 3nnt ba«

btrtjS^rigt gefl be« r^erntf^en ©ängerbunbe« abgebatten (Wttn*
beUfe^n'« „%n bie ftünftlet", fcreiegelrBme ffierte M ©rrfbner
öSugerfefte* v>on e^u^^ert, SKo^t uub l*a*ner). —

*—* 3u*£rcfetb gab bie „?iebertafet* unter Leitung be» feit

totf^em ©e^tera^xr fcier »irtenben SKuptbir. Utejaubcr ©oru
jun. i^r erpe* gelungene« unb fe$r beifSJHg aufgenommene« Concert
(*.©efleba** öon ©ramba^, w@ru§ anbieSfia^f öon 2>orn, See*
t^o^en*« Cmonconcert^ vorgetragen t>ou ©orn). —*—

* 3n«mperbam ip ba« Oratorium „SMe anferpe^uug^
wn ©. 8. $ ein je, einem feit fe$*}e&n Sauren bort unrfenbtu Sei?*
jiger, toieberum bor Äurjem (nunmebt jum brüten SWate) unter en-

tbuPapif^er aufnähme aufgeführt »orben. —•—
* 3» »rflffel führte Samuel in feinem festen |>o^uIairen

ttonewte Äbert'* »Sotumbu«^ eine ttoncertouoerture tiou $uberti
unb bie »oüpanbige @ommernac^t«traum'SlRuPl bor. —

*—* 3na>armpabt bra^teSRangolb @*umann'« gaup»
SRuPt unb aRenbetefobn*« »Se^efang« fergfältig ebpabitt jur

Auflösung. Sfieniger genügten bie Boli, —
3n ffigUns« n oetanfkltek $rof. ginl mt bem bortigen

Oratorient>erein eine gelungene €!atieraufffl&rung ber beiben erftev

Ztyilt üonS^untann'« ^^Jarabie« unb ^eri*. 83on ben ©otolet*

pungen werben graugif$ba$ unb Jpr. ffiberEe» beibe ©^ftlet von

© t ar t in ©tuttaart
f tjertsorgetioben. —

*—* 3n 88t en würben im testen @efcaf^aft«cou<ertc ut ®*^8f
gebraut: eine ntue ber ^Öefeflf^aft ber äßuftffr*uubew bon «at^ner
gewibmete ©uite, ©djubert 1 « <g«moK'SBarf4, ton 2ifjt iul

mentin, ßateffiSemiram^-Ouöerture^SKenbetÄfo&n'« 43.?[alm
unbS^umann'« »©dj6u 9lotb traut«, festere feeibeu G^orgefange
Würben, ooUenbei «u«gejät>rt f pürmtf^ D» t*po 6ege^rt. — äer
-eoangeliftfte $torgefatigt>ereut» unter SRe^gcr*« Scitung gab ein ge-

lungenes, gebrangt tjoße« Soncert («fettige Wac^t" öoit ©abe,
*3)te Ctrten unb Srien« wn 8ru4; Öibetgeffinge »onBrätoriu«,
©Hubert unb «bt; ©eet^ooen*« Ömolköonate: fflinterier*

B**y -^Sm pebenten ^ilbarmonif^en Soncerte würbe ^Snbel'l
^äBaffermupi'- aufgefübru —*—* 3n ©tfjburfl unb ©tuttgart wurbeSKeubeUfo^u'«
r*Saipurgi*na^t tt

aufgeführt. —*—
* 3n8rÜnn ffl^rteber aBfttterM^eSRÄnnergefangoerein

unter 8)ütf<bed
?
« ttt*tiger Rettung eine tntereffante SWeffe mit Bio-

lonceEbegleiUmg toon ©tord(> jnr geter feine« ©tiftung«fepe« auf. —

Utnt uni* ueutmflubictf ©vfru.

*—• 3n SN o« tan M eine Oper .SRaupba" vom Saron
v. Bitingtj.ofjitmli^grfinMi^giaöcogema^u 2)ie8uffflbrungpanb
jiemii^ bur^gfingig auf ber $>öfce ber 5($t bitettantiWen SÄufU. —*—* 3n ^alte Wirb eine tyrift&-romantifi$e Optx «©injt^a-
pon ©^temütlerborberettet —

*—* 3n ^8ari« fyaixn bie ttattetrifdjen ©Snger (mit *u«ua^me
bon abtliua $attt)tm ^ffion 3uau" totale« gia«co gemalt* S)iefe

83erbif5»ger Wunen nic^t einmal mtf)x Kofpni fingen , gef^weige benn

Kojart. —
*—

* ©ufjer'« «3o^anne bon Weabel" wirb in ©er! in uub
sBraunförneig torbereitet- —

*—
* 2>te ««frilanerin'* ip tu ffliabrib mit Samberlit erf^ieneu.

*—* 3n Soubou würben bie englifc^e« Corftettungen in 5o*

üentgarben in gojge PnanjieBer «erlegenWten am t7. o. SR. ge-

Stoffen. —
•—

* 3m Setyjiger ©tabttfreaier würben in biefer XQod^e aujgN

fä^rt: mebrmal« ^Äfxifanerin- unb *3auberfTrfte".
*—* X^oma« fe^tben «^amiet-^erbi ben „5)on Zaxloi*

in 9RupL gau re wirb bie Betrachtungen bel5Karqui« #ofa pngen.
*~* «m Th6Ätre lyrique in $ari« fiub «icolai*« »Üupig*

Seiber« mit ben ©amen ©t. Urbain, S)uboi« unb 3) ar am unb
ben $>$. 3«mael, SBartei, Oabrtei unb Söap in Vorbereitung»

.*—
• 3n äKatlanb ift -/2)ou 3uan^ mit großem Erfolge gege*

ben worben, trotjbem baß bteauffü^rung jiemli^ mittelmäßig gewefen

fein fott. —

Gpernperfoualieu.

* » grt Gggettng au« Sraunffiweig gapirte in 3Rajbe*
bura jum 8eneP} be« bortigen i^eateror^eper« —Warte «BiK
au«S3ieu in Berlin auf Sugag^ment — grau ©oj>bi« gSrper in

8ua «bürg wieberbolt mit größter Hu«jcic$nuug — gtau 3***^'

raal*3)or ia au«3Bainj in ©armPabt— grl. IM^tmav in Son*
bon— <8rajiaui au« *peter«burg in $ari« ~ CafPft SBeber an«

3)anjig in fieibMs — Sinter au« »raun^weia in SReininaen
— öefcau« Serlin im ©ommer in Ceipjtg. — grau *>. Äotf^e*
toff f)at al« 3«b. »lefanbroff in äüo«tau bie »üi?ne r leiber

ut^t (el?r glüdli^, betreten, »erlangt jtebo<$ ebenfo wie SJib. ©o*
no r6 5000 »übel w. ; bie bertigeOfcer, an melier augerbem bte $©•
® e m i b o f f , g i n o l i unb © e t o f fingen, erlebte mit biefer JBefefeung

in tefcter 3eit parte »ieberlageiu — grl. ®rfin in Sajjet ip fftrnä*'

peutöinter in Berlin engagirt — grl. ©obbie 2>tej in SRfln*

4en würbe na# i&rem legten Auftreten bur^ ein 1$mei<frel$«pe«

Knigme« OattbbiBet anftaqei^net. — «nberffifirtburger Ob«
beliebigen grl. »lacjef uub ber Seuor Öinter. ~ Stoß ber

Opern gefettf^aft ton SDiein^a^bt tu Keigemirb ein grL Satl>iuta
^ off mann wegen auforetyenber wo!>laeWulter ©timnte unb befeet«

tenSSortrage« ^ert)orge^o6eu. — grau 28 arte Sil t, inCerlfu eng«"

gtrt, ift ton ® $e in Sonbon für bie be*orfiebeube@atffln gewonnen,

be«g(ei^eu beibe ?atti, grau 8ucca f
Dr. ©c^mib unb SRa?er*

^ofer, — ©raf SJJlateuin ©anuoter^at feine Sutluffung al« ®e*

neratintenbant eingereiht unb fofort erhalten, habere Umftanbe ud4

unbetannt. — grl. Aar g uerlSßtbie geibjiger 8ftbne»egeH»Hfe*
renken mit $rn. ». ö itte. — 3a «a$eu würbe Sapcam. ®^8ued
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ort «trtrtn engagtrt — auf* 9teue ßa^eflm. ©eitel in Cöln — «o-

pÖm. JJJfl^lborfet in $ci«batn — ebenbafelbfl ©oteabe afe

Ofcrreaifieur unb $etbe ntencr, be«gtricben grau ffletteutofer, grl.

»annpein, bie £$. »ärger, ft^al«, äRelme, Sfiben utib

ööfurta — .grl, Si^tmap in 8Bie«baben — fcenrion in

ÖBttifc- — 2>a« ©angerbaar 8jti££t«, 83urgio nub 2uturi
reuffirteniaSRaUa— ffiufitbir. »enbaj ji, Snrcbiauttb ©tortf
inaicjanbrieti. — 3nUtm ip bie2>iretttonöacant.— 3n 8 ruf*
fei &at fUbbie itaütmftbeöberngefefltäaft in go(ge tjoüpSnbigengiaB*

toi «ufgeisp.
—

"

3tt«}*idj*tm8rn, Öeforbfrangra.

*—* %tl Slana äftebüg ip jur $ofotanipin bet Örof#erjogin
sjüh (Sa#fin48ettnat ernannt »erben. —

'—
* Somertm, 3uL @olt ermann in ©tuttaart I)at oom

£rrjog t>on SReiningen bie gelbem Serbknpmebatflc erbaUen. —
*—* 2)e »ro^e t?at ba* *reuj be« fädtf. «ntep. $au«or-

beue (niefct bit ffliebaide) «galten- —
*—* ©uPasSBalteriuSBieniP jumÄammerfSnger ernannt

toorben. ~

lobe*fdlU.

•—* Cor Äutjem parben: in ©erüu bet $ofobernf5nger

$ft|ter — in $eter«burg©raf © ab uro», früher ©cneratiuttn*

baut ber !atf. Sbeater. —

*_ *

JCÜeranfdjt BoeitältÄ,

£6n>e'8 Xotbter ip mit tiuer ©iogra#ie ft«« 8ater« be-

tätigt unb erfüllt atte SSerleg« S B n> e 'föer <5onn>ofitiouen, biefelben

an Sari $auer jun. ht Seriin ju fenben, toet^em fle bieabfafjung
be« IriiifdHu £$ett« Übertragen §aL —

*_» Ä r e i8 1 e
$
« ©$ubertbiogra£bie $at «$

getftrjt in« <Bnglif$< übertragen, —
Uberforct.par!

Crtf jigtr -Jrmbenlipe.

•—• 3n bie|erSBo#e befugten 2ei*>jig: $ofca**Hm. ©arg*
beer au« 5>etmotb,grl. ßrna Bor<barb,$ofo*>erttfängerm au*

Öetmar, ^ofea^eflm, Scan *)o» au« $ anno ber unb Äam-
mtrmufilu« ©rüfcmadjer au« ©reiben.

Verwischte».
*—* @« ip pet« &8<bP erfreuH* p toenn Äfinpler ft$ paaren,

am ungereimten angriffen eine« Kollegen ju begegnen, golgenbe« na$*
abmungwofirbige «etfpiei iffc foeben inölberfelb gegeben »orben.

Sin ihm ©ftUm bafeibp gegebene« <Eoncert teranlaßte in berbortigeu

3<tmng eine ttetenfun, in meldet einige feiner $irtuofität am Sin*

gange ae)ottte 8obe«erbebungen erfi6tü$ nur baju bienten, um unter
beren 2>edmantel hinauf um fo rildtyaülofer feine geipigen SJoriBge

»erUeinern ju Wnnen. SÖenige Xage barauf braute baffelbe Blatt

folgenbe

^Offene Srttärung. 3n Kr- 29 ber »ei&erfelbet 3«itnng- befin-

.bet fi^ ein Referat über bafl £*ncen bc* $ern. Dr. $an« \>. 8 ätö»
in ölberfelb, ba« f$lief}!i$ be» unübertteffÜ^e ©pte( biefe« Cir*
tuDfengerabeju al^ «taitunb ^oefielofi" bejei^net ©ieunterjei^uettp
Tupfer glauben jur ffifext ber 3Öa$r&eit unb be« mufifalifeben @e*
ftbmadeS unfcre^X^ale* gegen biefen9n«fbru^ a(6 einen öSHigattein-

baMenben, tenben^tBfen unb bur^ Wk&ifi gere^tfertigten, ^ierbur4
auöbrüdiicb prötepiren ju muffen- ölberfelb unb »armen, ben 31. 3an.
1866. §. e^ornftefn, 8t.9Eeinbrenner, t $offe, moritj
a3ej?ermann r ^r. «Je^r, 3, Sangenba*

r
$, 3aeger, ü.

SuWmann, Hituuftraufe,®. ffiroalb, C. SR tc^eU, grau j
©cbmiö, (£.S»Dbti4w

5Rd^ rlidfcattlofer aber ttät bie *. Sarmer 3fi^«3 " ba*
»erfabreu be* Sf. obiger «ecenfion, be« $rn. 3* 2. * an 6? f e n auf
unb ^ebt bewor, tote einerfeitö berfelbc, mit Claüteren, q3ianirto«

u. f. n>. banbehtbr in golge eine« i&m t>on ® e^ftein in biefet ©ejie*

1
^ung gemorbenen abfdjläglidjen ©ef^eibe«, 83 iilott? ^au^tfä^i^ aueb

be*fralb }u BemSngtlu beifügt f)abtf um beftö fixerer baö ton bemfel*
ben gefreite «e^ftein'f^e3nftrument f(^Ie^tmad)en ju fömten, unb
»ie anbrerfett« jener £$. Dan ß^Fen jugletc^ mit obiger SRecenfton
folgenbe über ftd> felbft getriebene ber Leitung übergeben fabe:
M 3)ie8eiflnngen biefe« SKinpler« flnb in unftrem X^ale fo brtannt,
bafefcin3iamt f^on genügt , um ettna« au«gejei^nrte« erwarten ju

laffen"» —*—* 2>ie nfi^fte SJerfammtung ber aKttglieber be« bentf^en
©il^nenöerein« fiiibet in grantfurt a. SK. flatt. —

*—
* 3>tc neue SBagenremife in $annober wirb im ©eifein

be« $ofe« fleißig unterfu^t, ob fle ft# gum tSfingerfefl eignen wirb. ~*—* filier bäit in S3tn am 7., ]<L unb 21. CortrSge über
2Rufltgef(%i^te t>om Urfprung be« Rird>eitge[ange* bt* @UA-

*—* 3n 2Ro«!an beabRtyigt man unter protection ber©ro(j-
fürpin Helene ein 6onfert5ötorium ju grünben. —•—

* 3>U erften 15 «orPeilungen ber ««frifanertn- in 2>armfUbt
^a6cn 24,000 fl. Reinertrag geliefert. —

*—
* «Bie Part in « m er i ta bie «abfrage na* 3nprutmnten,

ge^t u. %* barau« fc*bor,bafj j. », ©teiunjab & @ou« binnen
einem Sßonat über jweibunbert, barunter SBglÜgel, oertauften unb ba|
anbere girmen Diel me&r »epeDungen erhielten, a(« fte au«fül>ren

lonnten. —

3. § ©. 3^r Concert ip bi« ie$t no* ntc^t eingefenbet. — 2>ie

9*otijr über to^l^e @ie un« fc^rieben, ip nic^t bon unferem Sorrefjjon-

benten abgefaßt , ionbern bon nn« felbP ber btfreffenben Üocatjeimng
entnommen morben. 9ta&xii6) Knnentoir in folgen gfitten nidjt ooQ^
Panbig aße« bafelbp Referirte toiebergeben r jonbern beben nur ba«
un« etö>a b€a*un«toert^ @cbeinenb€ b^bot. —

^eäanntmacOung
bit bieeje^rije

<

$Dnftihifffer-'^erfama!funfl 5efrfffen&.

9Kit 95*jug auf _unf«reSeTanntma^uug in 9lr. 10 b.ÖI. bringen »ir weitet jur aKgemtinen Äenntnifj, ba§ juta&^altung

ber Uetfammtung
Ut Jlonet 3wii and }wax lit %*%t um 14, bis Ind. )cn 17.

•genm^tt wetben flnb.

SBie bei ben bi^erigen SerfainnUungen ifi e« aui^ bteömat b{e Äfcft^t, öier Soncette ju »eranfiatten unb j»ae ein
Soncert in ber 9Korig>£ träfe but6 ben @aljUngecftirdjend)oc, ja ei (Soncette im tjerjogl. $of tljeater

mit £)rd>e(let unk ein Soncett für Sfammerrnnfit. Kugerbem werben mfinbtidje Vorträge unb ©efpred)ungen flaüfinben.

gelbjig, im 5Rärj 1866. 3>ie grWflföfl^ttnbt @tttto*
ht9 aflganeioen 3)t4üf(ttn 3Haf3«rd«8.
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MiHTOBIlHUIDUM
leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohfindler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente* na-

mentlich die p reis wer then Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof, Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Veraammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager Bind,

xmd dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zii liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris ReprlsCBtlflt HChrtrer der grflSSttD dortigei

Pfanofortefabriken geworden and h&t mir den Alleinverkauf der berührten Pariser Instrumente flr Dentscklaad zi
sehr annehmbaren Engrospreisen fibertragen. Garantie wird anf zwei Jahre geleistet Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865. TW» A* HTftfft«

ECjgT* Pianinos.
Die

P t o ttflfu tt t -ittbrth »0ii |aL/r>ii4
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

etupfiehlt alt ihrHauptfabrikatMauaine« in geradaaitiger, halbachrftgaaitiger and ganÄfichr*gaaitiger Conatruotion, mit leichterundprtcüer
Spielart, elegantem Aeusaeren, ateta das Neueate, and stellt bei mehrjähriger Qaraniie die solidsten Preiae.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beliehen.

Glassiscke aad moderne

Pianoforte-Musik.
Bibliothek vorzüglicher Pianofortewerke

von J. S. Bach bis auf die neuesten Zeiten.

In eleganten Bänden, jeder etwa 100 Seiten Hochmusikformat
umfaaaend. Jahrlich 6 Binde. Preia jede**Bandea nur 2 Thlr« —
Erschienen : Band 1. Enthält 17 Werfte von J. & Bach

9
2X ScarkuH

i
Haydn, Motart, Beethoven, Füld

f Chopir^ Mubinsiein
%
MmdeUtohn^

Schumann^ Thalhtrg and Kalhbrenn&r
f
deren Einseipreiee 5^-6 Tha-

ler betragen. Band 2 iat unter der Presse»

Jtate Jtttrjiftafon
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig,
Beethoven, L. ., Symphonie«. Partition de Piano par F. Liaat.
Nr. 6. Fa maj« (Edur.) Pastorale. 2 Thlr. 10 Ngr*
— 7. La maj. (Adur.i 2 Thlr. 10 Ngr.

Heise-Rotenburg, X, .» 6 Lieder f. eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Op. 3. 20 Ngr,

Lombard, I. E., Johannes deriTiuier. Oratorium. Op.25. Partitur,

n. 12 Thlr.

M&yfeld, IL v,, Erinnerungen an R, Wagner'a Tristan und Isolde f.

da« Pianoforte*

Nr. 1. Auf dem Schiffe. 22Vi Ngr.
— 2. In KOnig Marke'» Burg. 25 Ngr.
— 3- Vor Tristan'» Borg. 25 NgT.

Hotart, W. A., Conoert Nr. 16 , C dur , f. daa Pianoforte mit Beglei-

tung des Orchester*. Neue Ausgabe , revidirt von Carl Rei-
necke. 8 Thlr. 15 Ngr.

Trio f. Pianoforte , Violine u. Violoneell. Arrangement
f, daa Pianoforte tu vierHftnden, NeueAusgabe. Nr. 1. Gdur,
Nr. 2. Bdur, Nr, 3. Edur, Nr. 4. Cdur, Nr. 5. Gdur, Nr. 6.

B dur, Nr. 7. Ea dur. h 1 Thlr.
Parle« musicales. Sammlung kleiner Clarieratucke f. Conoert und

Salon,

Nr. 36, Bach- J. S., Fantasie. Cmoll. Vj% Ngr.
— 87. Field, J., 4C Notturno. Adur. 10 Ngr
— 38. 5* Notturno. B dur. 5, Ngr.
— 39. Schumann, R., Chopin, Aa dar, aus Op. 9, 6 Ngr,
— 40, Clement!, M,, Adagio soitenuto, Fdur, an« dem Gradui

ad parnasaum, Bd, 1. Nr. 14. 7 1
/* Ngr.

— 41. Heller, St., Präludium. Adur, au« Op. 81, Heft 1, Nr.7.

5 Ngr.
— 42. Präludium. Deadur,auBÜp^81. Heft-2. Nr. 15-

hVgi.— 43. Czerny, C.t Andacht (Dövotion) , Hdur, aua den 24 Eta-

den. Op. 692. Nr* 18. 6 Ngr.
Wagner, B., Vorspiel au TYiatan und laolde. Orcheateratlmmen

,

1 Thlr. 20 Ngr.

|fl)tt ©rftogf für ßfamtxfyM
oomponirt und der löblichen Liedertafel in Dresden

gewidmet'von

Op. 97. Heft 1.

Nr. L Trinklied! Stowt an! stoaatan! von G. Freudenberg. Nr. 8.

Morgenatandchen: Steh auf und öffne, Ton A. Trttger, Nr. 8.

Untreue* Schau, noch steht daa Fenster offen, von H, Hopfen.
Nr. 4. Wanderlust t Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmum von Fal-

leraleben. Nr. 5. Nachtgruss : Weil jetso Alle« still ist, von Eichen*
dorff. Part* und Stimmen. 1 Thlr- 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade s Und die Sonne machte, von B. M. Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sanger: Vögelein, einsam in dem Bauer, ?onM.
von Schenkendorf. Nr.8. Am Morgen: Ich aah dich, von H. Lingg.

Nr. 9. Jfigerleben: Wenn der Morgen grauet, von B. (Schleiden).

Nr. 10. Der liebate Buhle : Dst liebst© Buhle, den ich. (AlteaVolk*-
lied.) Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngt

Verlag von C« F« Kfthat in Leipmig*

©ratf mb £«pelb ©$ßa&6 t* &iVftig<



JripsiS, ben 23. Wn 1866.

•ob Ut*t S*tiWrttt «cMctat feto OMt
1 Rasnon Ma 1 ***r Ulf «««Ob *W*# 9ieue H»raaatt««tliffetoCft«fit9*ftdmlfT,e«4*

Jkite<firifi
«Ttan^ Acenöel, 5Beranw>Drt liier JKebactcur« — Verleget: <C. rf. tfnftnf in Üeqijiq.

«. fe**rt in ^t ^etetfBötg.

•tWte ««| is üttiüt, »«fei n. et «au««,
t). J. tottritt t «*. in ftnßcrtam* 3tpnuit&(>d}jigp*r Ban&

I. »tlbrai»* * tomy. in 3tm Bert.

1 »4r»ttrafct4 tu Btem
Int. Jrfollfin in ©nttöfl«.

t. Mflftf * Jtaatii in ^ilafcri^ia.

9v6aU: «T«w«Ut $n etaer £obcgrtlt für b*n eiabienttttmW« 8on ff-

Sreubel. — «ifjt'« ©ran« gefrtune. — fmifffatrij (¥ei*ji&, $au»uet).
— Atriw Muni (Sagets*f4i*u, *ennlt$te«)>— tttevariMe Intrigen*

Cfcmcnte *u einer (jobegetift fftt ben Cfaoier*

Unterricht.

»CK

£. 0natel.

I.
#

3>ie ttnterri$tftßuube.

2öe($e ©erbreitung ba« Sfatnerftiel in unferer 3"* $ttoon*

neti uttb wie im natfirlidjen 3ufammeti^ange baniit audj baö

Jerratn för ben Unterricht ftd> oergrBgert $at, ift eine aObelanute

Sijatfadie* Öebürfte e8 eine« ©eweifefi, fo brauste man nur

auf ben immenfen Äbfafc ju oermeifen, ben bte SRobeliteratur

im §a#e ber Slabiermuftf fortwfijjreub ffnbet, ebenfo wie auf
bte immer me^r gefteigette 9?ad)frage nad> 3nftrtunenten bei

benrenommirteren^ßianofortefabrifanten. Src^tem !ann man
ftd) nidjt batöber taufäen, baß bei folgern STufmanb Msjfei^
fitaft unb @elb für ben £la&ierunterrid}t oerljaftnifimaßig

bod} nodj fe&r wenig gefeifiet wirb, fetbfi in größeren ©täbten,

gefdjmeige benn in ben Heineren, »e man fit| bei einem Stitf

in bie Art unb 9Betfe, n>ie berfelbe bort betrieben wirb, fcauflg

um 6Qnnbmebr3a^re jurüdüerfegt glaubt, 3>ie 8?efuttate ftnb

jenem »ufwanb «igt entf^rec^eub, meber wa« ßrwetfung nw*
fitalifdjen ©inneg unb ©Übung fce« Urtfyeitö, nc<b auc^ fpeaetl

bie tc$Rtf$en Seiftungen betrifft 2)ie oft f$ou betlagte Ur*

facbe biefer ßrfdjeinung liegt in ber nodj immer mangelhaften

©efiattung be8 $laoierunterrid?t8. ©e^r oiele ?e$rer, au*
anbeten tfebeuöfreifen tommenb unb nur jufäOig tiefen Öeruf
ergreifend fangen eben an, o$ne ju toiffen, »a« fie eigentlidj

|u tljun ^aben # unb eignen fl<$ ^ödjften« im toeiteren Serlauf

i^rer S^ätigfeit einige au» ber (Erfahrung getoonnenen SWayi*

uten an« Hfcer auc^ bei Soften , bie beffer »orgebilbet ftnb,

bleibt nod) t?iel ju toünfdjen übrig, ftxoax ifl unlaugbar turdj

bie SWufiff^uten ein großer gortfdjrÜt bewirft Sorben, ©etbjl

bie fdjmageren , bie nic^t genfigenb öorgebitbeten (Steten finb

bur^ ben befferen Unterridjt, ben fie erhalten, jenen Natura*
(iften toeit überlegen, tiber eine ganj entf))red)enbe SorbÜbung

ijl bQäj aud) ifkx no$ feiten« Qn ben Slabierfhmben felbft ift

feine .gett ju Untertoeifungen aQgemeiner pabagogifdjer ißatur;

ju einem felbflanbtgen baoon getrennten Untemdjt Aber bie

ftunft, guunterri^teir, ifiefl aber b\t je^t nidjt gefommen. Der
tänftige Setter ift in 8ejug auf bieHuöbilbung feiner ©^ü(er
bo(^ jumeip auf ba8 angenjiefen, r»a8er an Material ju tiefem

jftxotd in ben eigenen Uebungafhtnben fic^ angeeignet bat. ©a«
jeeodj fßnnen immer nur fe^t befc^ränfte, aQein feiner 3nbi-

tjtbualität entfpredjenbe Erfahrungen fein. 3n ber Literatur

feljtt e« ebenfo, toenn <xu% ni^t an fe^r feba^en«werben Star*

arbeiten in ben ©Triften öon^einrotb» SE^rämer, 2Äary,
SBierf, Äß^fer u. ![., fo bodf an einem toirllidjen, bie päba-

gogifeben, teebnifdjen unb UnfUeriföen ®eflcbt«puncte jufam-

menfaffenben fieilfaben, ber bem ange^enben Se^rer jur unmit-

telbaren Befolgung in bie $aube gegeben werben fbnnte.

2Re$rere ber ^ier genannten ©Triften finb biet ju umfang-

reich unb barum fernerer jugängli^, anbere berühre* nur

ffiiiiietneö unb ftnb folgti* iu unt?oQflänbig. ÄUetbing* ipbte

3a^t ber ^eroorragenberen Se^rer, finb biejenigen, meldte bal

gefammte Silbungfimaterial i^re« ga^e8 befyerrftben , »eiter

boröefd)ritten, liefen ^abe i(^ bab«t auffyin ben nadjjle^enben

aufjei^nungen nichts 9ieue« $u fagen. 9Bir febreiben inbe§

nid>t aüein für bie ©eroorragenberen in i&ren &ä4«tn, t»ir

mflffen im ©egeut&eil pet« au^ bie grB§ere SRenge berüdfic^-

tigen, benn nur baburd), tag biefe gefBrbert, fo toeit tl)unlid&

auf ein gleicbe« Niveau mit ben ^ortgef^rhteneren gefleUt

mirb, (ann e« anmä^tidj beffer »erben. Ön biefem ©inne

glaube id) ba^er mit ben nac^folgenben Semerfungen man^em
Sebrer unb mand^er Sekretin einen ®ienjl ju leiflen* 3^ flflfce

mi^ babei auf X^atfa^en, bie fldj mir toieber^olt anfgebrängt

^aben unb bie gebieterifie ^otitoenbigleit einer berarttgen

Anleitung betoeifen,

3m Allgemeinen lottb ber Slaüierunterric^t noi} ju nie*

4anif4# 3" gebanfenloS betrieben, 3»an fängt eben an, unb

tagt ben ©ang unb bie ftecieße ©eflaltung beffetben »om 3«'

faü unb äußere ri*Cinflüffen abhängen. 3>ieerßegrage iflba^er
r

toet^e« bie vefentli^cn ©egenftänbe finb, bte in ben Unterricht

aufgenommen merben muffen, unb toie fid) bemjufotge bie Un-

ter rid? tä flunbe ju gehalten §<xt

3n früberen 3a^ren würben nad> »iHfürlic^em Oefimarf

planlo« ©tüde in ber Unteni^t«ftunbe »orgenommen unb biefe
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eingeübt, würbe au biefen feibft, fo gut ober fdjlec^t eö geben

wcüte, bie £ed>nil gelehrt. Die 9Äöglid>feit aUfeitiger grünt*

lieber üuöbilbung fowie rafdjeren gort breiten« war batur<$

außerorbenHjd) befdjranft. (grflt bie ©irtuofen unb SMrtuofen*

fdjulen ber neueren ,3*tf ^aten baö Sßerbienft, hierin eine

Slenberung bewirft ju Ijabeu, baburc§, baß man anfing, bie

£ecbnif $u ftjflematifiren, bie geformten (Siebente be8

(ilabierfptefe auf ^rineipien, b. $, baß gtgurenwefe« auf feine

Ökufibfeefiatibtljetle jurürfjufflljren unb biefe ju üben, um *a*

burdj für alle »orfommenben gaüc gerüftet ju fein, fo baß e«

im ©efonbereu nur nodj.ljier unb ba einer Keinen 9?ad>Ijülfe

tebarf. Rummel in feiner birffeibigeu §labierfd)ule fing me*

nigftepS an, eine ©ainmlung ber Hauptfiguren jur Uebung

auf3ufteOen. SBaS er gab, fear inbeß uodj frljr planlos burd)*

einanbergcwütfelt unb siel $u maffenfcaft. SBebeutenber fdjott

tji Ä. €. ÜRülfer'ö Slamerfdjule in ber Bearbeitung bon

Sjcrn^ (8, Auflage) bie, jo Diel id? weiß, jiemüd) gleidjjcitig

erfebienen ift. Sinen namhaften gortjdjritt berottfre aud)

ftalf brennen 3n feiner (Slabierfdjule ifl Äüeö x>ereinfad)t,

auf ba« SRotljweubige rebucirt. 9ieuerbmg« fiub $(aibq,
finorr (in feiner neuen Bearbeitung be« 2Äülter*[d>en Ser*
!e«) u.Sf, auf biefent SBege fortgegangep. <&* genüge biet eine

Ieine*weg$ »oflftänbige ©rinnerung an biefe Stiftungen , Neil

eä an biefer ©teile nur barauf anfommen fann, einige ©elege

für ben oben bejeidjnetenin neuerer 3eit gewonnenen ©efidjte-

prntet anjufü^ren.

©otdjer ©^ftematirung entfpredjenb bilben l) Uebun-
gen ufit ftülftebeuber §aub eine ber $auptgrunb*

la^en für eine gute ©cbule. Diefe fmb ba^er aud) ein

wefentlidjer ©eflanbt&eti ber Unterridjtäftunbe, uidjt ber jeit-

Ucben Su«bebnung nad», benn fünf btö jebn barauf berwanbte

3Kinuten in jebet ©tunbe börften baffir im allgemeinen boö*

foramen genügen — wot aber ^tnficfttlic^ be3 ted?nifd) inftruc-

tioen SBertfe«,

Sin jweitefl #auptetement für bie gefammte Sedjnif er*

wadjft au« ber Uebung ber ©caten, ben biatonifcfyen unb ber

d>romatifd)cn, in einfacher ©eftalt unb in bencomplicirterenBu*

fammenfie&ungen, nie fie bie GtlameTfdjulen borfd>reiben. ©ie

finb bon gleicher ffiidrtigfeit mit jenen erftgenannten Uebungen,

unb feibft auf ber ©tufe fy&difler Suflbilbung muffen fie ais

bafl tägliche örob für ben (Jlaoierfpteler angelegen werben.

3$ weiß auß Srfa^mng unb aud ben SMilibeilungen berbor*

ragenber ^ianiften, n>ie bie. taglidje Uebung ber ©caleit e«

mar, welcbe feibft in borgerücftereu darren bieSedjntf gefdjmei-

big erhielt. Drc^bem finb nur ganj leibtid) gebilbetc (Sieben

»orgefonunen, bie, feibft nad) empfangener bejjerer UuterroeU

fung, von ber $romattf<t)en ©caia j SB. no^ feine U^nung
galten.

3m n&<^fien 3u ( a^nienbang mit tiefen liebungen fteljl

ä) bie ©enu^ungunferer ffitubenliteratnr. 3)ieStuten pnb

au8 betfetben oben bejei^neten Stiftung auf ©^ftematifirung

^erborgegangen* SBelc^en 9?etdjt^um ton SDJeiftcrletfiungenauf

tiefem ©ebiet »ir befi^en t>on ben erften Slnfang^grÖncen an biö

jur ©tufe ber $Bd>ften ^Dieifterfdjaft meiß 3eber, uno ti touiiut nur

barauf an, bafj berSe^rer fid? genau bamit befannt maebt, um
eutfprecbenb barau« ju toailen. SZic^t für aße Slabierfpieler

pajt^n biefelben SBerfe. Der (Sine fpielt correct, aber efl fc^Ü

i^m an ©elaufigfeit, an 8eid»tigfeit be« Snfdjlag*. tiefem in

bem betreffeuben ©tabtunt feiner SuSbilbung j. © Glemen-
ti*$ Grad« ad ParnaAsum ^u geben, würbe unpaffenb fein.

3^n tft (S^ern^ norjitlegen« Dagegen wäre bem, ber tt hebt,

burd> fdjcinbar gfanfcenbe aber incorrecte örabour ju effectui*

ren
f
baö erjlgenannte SßJert junadjft %u empfehlen.

933ir treten ber ftunfl feibft nä^er unb gelangen 4) ju ben

eigentlid)en S3or tragöftürf en, ju ten Gvjeugniffeu von poe*

tifdjem SBertb, ben fe(b|1aubigen Sonfdjöpfungen. Äluf^o^rer

©tufe ber Huöbilbung ftnb eö bie etaffif(^en,2iJerfe ber ge«

fammten Literatur, toel^e flc^ jur Sluäisafcl barbieten. Slber •

feibft audj ffir bie öebürfniffe ber Anfänger nad) ©eite poe*

tifdj'inufifalifc^er ^utegung tft vielfacb geforgt, fo bureb bie

Bearbeitung bon SJolföliebern bind) Äö ^ler, baß beim ©erleger

b.Söl.etfc^ieneneiÜJojartalbum, ©^umann'a^dugenbalbmn",
5D. $* @ngeTe Heine inftructiüe arbeiten u, f* n>. J^ievift na-

mentlich barauf ju fe^en, bafe nUjfl ju fdjroere ©lürfe geroablt

toerben, fon>o( nadj geiftiger ale aud; nad) tedjnifc^er ©eite

^tn, ein $t\)Ur f in ben feijr üiele febrer verfallen. 25ot Tann ^u

Reiten einmal ©djtmerigeree gettäbit, über baö 2#aaf$ ber

ftrafte hinausgegangen werben, um biefelben ni&gltcbft «n^a«

fpanneu unb £ielpuucle für weitere« ©ireben 3U eröffnen.

Dann aber mufe bae wirUidj ^affenbe wieber in ben Sorbergrunb

gefleflt werben, wäbrenb bie au^enblicfücfy nodj ju fc^wierigen

©tüde bei weiteren gortfebritten fpater Wieber oorgenommen

werben fBnnen. @benfo ifl baranf aufmerffam 3U machen, ba§

bei fftuberti, feibft wenn bie £ed?nif fo weit eutwiefett tft, nidjt

ju jeitig mit SBerfen größerer §orm, ©onaten u. f. w. begon»

neu weiben barf. Die gaffungefraft wirb babur^ nidjt ent*

witfell, im ©egent^eil e^er erbrüdt.

So ififelbfiöetftänbli^ unb bebarfbeflljatfc wotfaum einer

©rwa^nung, baß mit ben ijier anfgefteüten bier ^auptbeftanb»

tbeilen nidjt eine^ei^cfolge ber3^tt nad), fo alfo, baß mit ben

Uebungen mit fttüfle^enber ^>anb ber Unterricht ju beginnen

unb nutzettragenden ju befd)lie§en wäre, gemeint fein fann.

Die bezeichneten Elemente finb bie ^auptbeftanbtbeite jebet
Unterridjtöpunbe. SöFommtbaupifadjli^ auf eine S^erbinbung

biefer Elemente ober eine balb größere kalb geringere 33eto*

nung einzelner berfelben an, weidje ben (Sigenfd^aften beö

©c^Üler«, feiner ßapacüdt, feiner förperü^en ©efcbaffen^eitf

feinem Älter, ben Sbficftten, welche über^anpt mit bem Unter«

riebt oerbunben werben, entfpri^t. -3n biefem ©in« finb

3. 9. bie tedjnifdsen Uebungen bei fleinen Ainbern no$ auf ein

befdjeibene« SHaafi ju rebuciren, Wix finb aber gaöe Mannt
gewotben, Wo feibft namhafte 50? u f i fer bieö nic^t einfallen unb
bamit aQe ?ufi ertöbteten.

3Jiit ben ^ter bejeid)neten^)auptbeftanblbtilen fdjeutt nun
aber aueb ber gefammte Unterridjtöpcff erfdjöpft unb bie $it*

fidjt gered)tfertrgt ju fein, baß bamit ben $u fteQenben gorbe»

rungen üollTtänbig entfpro^cn werben föune. Unb boc^ i(t

auf foldje 9Beife nur erfl ba* UnentbeljrüdHie gegeben, unb

Stelee no<^ binj^ufügen unb in pajfeiibe öerbinbung mit

jenen ^auptelementen ju bringen, wenn ber Unterricht ein alle

Momente berüd ficbtigenber, jugldclj nadj patagogif$en Örunb-

fäßen geregelter fein joü.

Cin widttiged Moment, weites bon fe^r tjielen Ce^rern

gegenwartig nod) gänjlicb ßberfeben wirb, i|t 5) eine toou $tit

ju 3*i* ?u t>eranftaltenbe ffiieberbolung ber bereite einftu»

biiten ©lüde. SJieU i'e^rer eilen fovtwabrenb weiter,

nebmen neue iffierfe bor, ob«e fic^ weiter um bie früheren ja

beliuiimern. @benfo febr aber, wie an neuen aufgaben, muß
ber £djü(eran ber immer foigfaüigeren^litefübriuig be« bereit«

ßißfiubirten lernen. 3ene* bilbet nur bie eine ©eite ber Huf*
gäbe. SB&brenb baburd) geiftig ber £ori}ont erweitert, bie

tecDnif^eföowonbtbeit gefteigert wirb, fann burdj Diefe« aQeiti

bie erforterltr^e Weife erjteü werben.
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3nt engpen^ufammenljange mit einer berartigen Söieb«*

Jrfwflffefrt C) bieUefwng unb «uebilbung be« ©ebädM*
nif f e d. 8on meldier föifctigfeit ba« fehlere ip, fcat manerp in

«iicrcrjeit einfe^en gelernt Obne btt wenigpen« bi« ju eine«

gewiffen ©rab au«gebi(be(e gäfrigfeü, mufilalifdje Sbeen fep-

galten, ip ein pd)ere«Huffaflen eigentlich umnBglidj/ Bub ein

entwicfette« ©ebädjtnifj ip baber ein wefentücber gactor ninfl*

lalif^en 8erfiänbni|fe«. 2Äerfwörtig ift eö, wie fo häufig man
in biefer 8ejieijung einer wemgpen« temporären Unfäjjigfeit

feegegnet @« wirb bielen 6d)fi(ern uttb ©Malerinnen auger»

*Tbentü<$ fdjwer, aud> nnr ein Heine« ©tfirf, felbp oft nur

einige Statte auöwenbig ju lernen. 93ci SEnberen ift bieft

§al>igfeit, fo lange fit gar feinen Unterricht empfangen $qben

nnb mirnadj bem©ebör Ilimpern, in l?oijem@rabe tter^anben.

©cbalb pe **** fcfe Sftoten lernen unb fiberbaupt cer gtünb»

lid>ere Unterricht beginnt, fäjwtnbct audj jur nidrt geringen

Uebetrafdjung bet 8etljeiliflten ba« ganje jduinbat fordet in

f» ^em ©rate tsor^anbene Vermögen* Sludj feiet, wie in fo

fielen gaüen Rubelt e« pd> barum, ober ba« medjaiifdje Abrieten
§inau#jugf^en- Xa8 Auswendiglernen wirb in ber Äegel nut

bewirft buttb fortgefe^teö^urdjfpieten be« betreffenden ©lürfe
F

burdf ßiuprägung ber einjelnen (Siemente beflelben, bnrd> ab*
ridjtuug ber Singet, oljne bie geipige Seite ju berüdfifttigen,

unb hierin liegt ber ptytbologifdjc ©runb für bie in Äebe

Petyeube auffaßige ßrfdjeiamtg. SBefentlid) erleichtert wirb

bte 8ufgabe unb ba« ©ebädjtnig erp wa$rt>aft gebübet, wenn
bet ©djfller Anleitung erljält, bie 3?oten aud) e$ne StulfftS^

tung am Onpniment ju lefen unb fl<$ auf biefe Söeife ein

$f)antafiebilb von brm ganjen Sßerfe jn »erraffen. @«
ift bie« ber einjige 88eg, ein fdjwacbe« @ebäd>tni§ ju entwit*

fein, toeil baburd) bet ©djüler gewöhnt wirb, gemiffermagen

oon innen Ijerau« ju ptobuciren, mäljrenb bei bem umgelegten

©erfahre» pd« aße SE^ätigfeit eine ganj äufjerltdje bleibt,

oftmaU eint fo tein medjanifdje, ba§ bte ftiuger (Etwa« t£un,

töfi&ms bet ©eip uid)W weig. ßn bera bezeichneten ßmd
b)itb ed wtf) oon 9hi^en fein, toeun ber ^rer ba«©täcf t>ot«

fpielt unb ber ©$tilet nachlieft.

Sieben betn forgfältigen Stnfiben t^ e8 jugtei^ not^ett-

bifl. 7) bie gettigfeit im Kotenlefen ju bilben, nnb bem-

«adj audj Anregung im ©lattfpiel ju geben. ®a8 befte SRittel

jut <£rrei<ftung biefe« jfrwätt ip befannlli^ ber ©ortrag oiet*

^Snbiget ©türfe nnb Uebung im <£nfemb(efpie(. 3u
fll e^

»irb butd) ein derartige« Setfa^ren ba« Sactgeffl^l fon>ie bie

ßä^igfeit im gefeiten be« Sempoe am ©i^erflen enttoicfelt

©ei ©d^filern, n>o baö Sactgeffl^l fdwacb ift, bfirften ab nnb

ju bei t>otfidjtiger äu8n?a^( Jänje mit 9tu§en oerroanbt wer*

ben. Steine Äinberfann man im Sact marfdjiten laffen u. f» xo.

©rtßbrte idj in bem eben ©efagten ein $ilbutrg*tmttel,

beffert ®ic^trgfeit allgemein anerlannt ip, fo erfdjeint bagegen

8) ein anbereö \>o\\ eben fo gro§et SSebeutung, bicÄußbil»
bung beö @e^ör« faß allgemein, felbft t>on ben befferen unb

bui (tätigeren ?e^rern oeruadjtäffigt Selten, ba§ baranf bie

Hufinerffamfeit gelenft, bag au<^ nnr baran gebaut wirb, ob-

f^an brefe 9?ot^n>enbigfeit bei bem Slatoierfpieler in »iel ^8fye-

ctnt ®rabe t?or^anben ip, al« j. © bei bem ©eiget, n>eü iim

bet SEon gegeben ift, unb fein ©eljor nic^t burc^ bie feftpän*

bige Sitbung btffelben gefdjörft toirb* SBel^e« ©erpanbnig

«ber mßgli^ ift, wenn bie §ä^tgfeit mangelt, beim Stnljöten

eine« 5D?ufifflflrfe« bet Sftebulatton mit beutlidjem Se-

»unfein folgen ju f3nnen, bebatf Wol fehlet Söetnetfung,

Uebungen bed ©e^Sr« finb bee^alb ebenfafle in ben tegelma*

gigen Unterricht anf)nne^nten. SBie biefelben einjwridjte»,

barflbet ^atSfbuatbfitügerin einem früheren ©atibeb. ©I.

(Sr. 27, ©.206,217) eine hefflidje «nleitnng gegeben, fo

ba§ ^ier nur barauf ju cenoeifen ip.

SBeiter ip 9) nedj eine ©eite ju betonen, auf bie bte bor*

gerittenen Bebtet äffetbing* fdjon feit l&ngetet $tit 9?öcf pdjt

genommen ^aben, beten Sffii^Hglett aber— $um &mdt aßge-

meinet ffiinfö^rang— bodjnoc^ einebefonbetettrtoa^nnng erfot*

berli<$ ma^t (5* fhtb bte« bie'Grlemente ber m u f i f a l i fdj en
Xfyt o ri e, bie inben Unterricht mitaMfgenommen »etoen mflffen,

meil bie fienntnig berfeiben, his auf einen gettiffen ®tab toe*

nigpenfi, ebenfaQ« unentbe^rli^ tp. SElj. S^ränser in frühe-

ren 3a$rgangen b, 81. (8b. 29 unb weitet) $at fe^r treffenb

auf bafl Sifcerpnntge aufmerffam gemalt, eine ©ptac^e fort*

toä^renb naiplo^pern ju tetnen,bon ber bet ©cbflfer niemri« bie

©cfejje unb innere ©tructur fennen letnt. 9JatÖrtidj fann bieö

in bet Slat)ietpunbe, wo e«, wie ba« Öorft^enbe ^eigt, fo fe$r

tfiel ju t^un gicbt, immer nut in fe^t >bef$ranfter Seife ge*

fc^e^en. Aber bie erpen ßleniente, o^ne lange t^eovetif dje Sue»

einanberfefcungen, Knnen bo^ beigebracht werben.

<£in fyrn pt gefugt8punct bei allem Unterri$t, ben audj

£^rämet a.a.O. inebefcnbere ^ett>x>rge^oben ^at, ip, immer
barauf jh fe^en, ba§ bet ©cbfiler, felbp wenn er öorauSpdjt-

lid> Aber ein untergeorbnete8©tabium betÄu8bi(bnng niemal«

^inauStommt, bod) Pete mSgtidjft ein in ftdj abgef^lofjene«

©an^e erhalt, baß nic^t0ä^tgfeiten einfeitig entwidett werben,

mit benen et, wetui ber Unterrhfyt auf^Srt, Sftithti anzufangen

mei§. —
hiermit ip, meinet Slnfldjt nad?, ber Umfang jener ®e»

genpSnbe bejeicfenet, welche ben regelmäßig ju «erwett^enben

©toff f«r bie Unterricbtßpunbe barbieten muffen, ©epatten
ee bie 8er^&ltniffe, bag neben bem Slamerunterridit and) bem

©efange, felbp bei wenig ©timme unb folglidj geringer 8efä^U
gung bafät, eine ßnt lang in einer befonbereq ©tnnbe einige

^ufmerffamfeit gewibmet werben fann, fo wirb birt bie 8er-

innerlid^ung be« aÄupfpnne« wefentUdj et^en. 5Da« inpru^

mentale Clement bilbet eben nut bie eine ©eite im ©efammt-
bereif bet SEonhmp, unb oolipanbig tonn ba« mnpfalifcbe

©efö^l erp entwicfelt wetten , wenn aud) bem ©efang einige

Äetfenung getragen wirb. J&ieiju fommt bann no^, namentli*

Sei Siebern, ber anßetorbentli^e 8ott^eil einer gtetdj jeitigen

Untegung bur* bie $oefte. 5Diefe fettete ip ja für alleftfinpe

ba« Sidjtbringenbe, ©efrucfttenbe.

Oefj ^abe fcbon weitet oben barauf ^ingebeutet, baß alle

biefe gactoren natlirlid) ni^t immer in gleicher Äußbe^nung

nnb in jebet Unterritfetöpunbe Setfldfic^tignng finben fBnnen.

3)ie« würbe eine UumBgüdjfeit fein. S« fommt auf eine ge*

f durfte 8ett^ei(ung an, fowol im allgemeinen, wa« bie Än^

wenbung unter päbagogi|d)en @ep(ftt«puncten betrifft, al« aud}

im Sefonberen unter 8etürfpc^tigung ber Onbioibnalitat be«

©^üler«, feiner geipigen unb fSrpetli^en Sä^igfeiten, bet

3wede, bie man beim Untertic^t im Äuge l>at, bet 4u|eren

8erl)ä(tnipe, be« «Itet« unb @efd>le$t* u. f. W. $ier ip na»

mentlic^ ber UmPanboon ©i<^tigfeit, ob bie8ef^affen^eit ber

finget eine gePeigerte gettigfeit erwarten läfct ober nidjt. 3m
leiteten gaOe mü|te e« al« £ät> nnb Ätaftt>erf<^wenbung

bejeic^net wetben, anf eirte folt^e ^injnarbeiten, unb bflrfte

bann mit weit me^r 9?u£en mupfalifd)e8ilbnng Oberhaupt in«

Huge gefaßt werben»

3u oiel »erlangt würbe e« inbeg feigen, bem?e^rer alle«

bie« allein unb au«fd)Uef]ii$ ju fiberlajfen. Sine i^rem S®^
Wirfltd; entfprec^enbe ^obegetif Ijat e« pdj jnt Aufgabe jn

ma6en, ttu^t blo« biefe «flgemeinen ©orfdjriften pt %tbtn
t

\
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fonbern in ba$ ©pecieüete inforaett einzugeben, aU e3 tljunlidj

etfdfeint, bie berfdjiebenen bei beit ju Unterrid>tenben fid) bar*

bietenben Grrfäeinungen ju claffiftciren, toie 2ßannid)fattigtett

inbioibueflet iöorfommniffe auf adgritictnc ©eftcbtöpuncte ju*

tttdiufß^rcn, unb bafür bie $8erfabrung«toeife fefaufteOen.

Aud> unter folgen Umjtanbeu bleibt bann nod) bem ISrmefien

unb ber (£infid)t beö Jefjrer« ein weiter (Spielraum. 3)aß man
bisher bem Sedieren ausübtet fiberlaffen ju muffen glaubte, ifl

als bie #aupturfadje befl Unjulanglidjen unb SDfangetyaften,

bem man fo oft begegnet, ju bejetdjnen,

©d>ließ(idj fei nodj baran erinnert, baß ber Sebter ni$t

berfeljlen* mag, ettoa« gereif tere ©djüler unb ©Hüterinnen

jugteid} auf anregenbe mufifalifdje ?ecture aufmertfam ju

machen. §ür baö männliche @cfd>led)t ift in btefer SJejiebung

leichter eineAu«raabl ju treffen, fdjroieriger bagegen ift biefetbe

für ba$ »eiblid)e, tjamentlid) für jun^e Sflabdjen- 3n btefer

SJejteljung fSnnen bie „2Rufifatifd)en üßärcbenunb^ljantaflen"

toon (tlife $otfo, o^fcbon etroafl füßlid) p fenttmental, mit

SRufccn oenoenbet toerben* £>er ümflfyigt ?e^rer wirb ferner

nidjt unterlaf|en r wenn fid) bei Bffemlidjen Aufführungen ®e-

tegenbeit jum AnbBren guter SKitfif bietet, barauf aufmerffam

j« madjen unb jumöefucb anzuregen, foroie burdjöemerfungen

barüber ba« Urteil ju bilben. —

Ciföfs grauer tfcjtmefle

in ber Äirdje ®U £ufta$e in ?ari« am 15« 9Härj 1866.

SBenn bafl beinahe auöfdjtießlicbe Snterefle ber gebilbeten

Streife einer SBeÜftabt ftdj auf bie Auffübrung eine« mufifali*

fdjen 2Berfe$ Concentrin, wenn ber ©enuß beffetben mit ©olb

aufgewogen, unb bie an breUaufenb^fa^e faffenbeffirdje fdjon

boin frühen 2Äorgen an beftürmt toirb, fo bürfte f$on baburdj

ein aQgemeiner unb echter Srfotg verbürgt fein, 'Allein teer

tootlte einem publicum unfern Sage unb befonberS einem pa*

rtfer publicum zutrauen, fid> ein SBerf t>on ber ©roßartigfeit,

bem ©ebanfenrei^t^um unb ber Originalität ber©raner^effe
huxä) einmalige« |)ören anzueignen, ober aud> nur meljr als

ein ©orgefübl bc« ©enuffeö babei ju empfinben? ©inb bodj

unfere tonangebenben Sttufifer felbft ber 9Keljr$a{}( nad) nodj

in bem ©tabium, too bie Nennung ber Wanten Sifjt, SBag«
ner, 9t äff ein leife« mirleibige« ?ad>eln ^erDorvuft; — bodj

td> tbue ibnen Unred)t: ©eit neuefter 3eit rairb nid)t meljr ge»

läd)eti, fonbern eä ^eißt „feljr intereffant", unb nidjt lange

wirb eö bauern, t>ielleid)t f^on in OubreSfrift, fo »erben jene

Ferren abermals in ein neued ©ta&ium treten, unb ber ^eute

no^ f(^n>a6en, bann aber ftebatt bebrangenben vox populi fol-

gen muffen* Unb fragen wir bann nadj ben $auptfactoren be«

Umfdjtoung«, fo toirb bie Aufführung ber ©raner 2Re)|e eine

ber erften ©teilen einnebmen.

5)ie ^inreißenbe Wadjt brefer 3)hfi(, bie togtfebe Klarheit

ber Anlage unb ber ebf«, fe|1e SSiCfe ber jeic^nenben unb ma»

I&nben ^anb errote* fld> am bemüdjften im ftampfe mit ben

manni$farf>en äßicerroattigfeiten, roeldje bie Ausfüllung ju

belieben ^atte. 3 ll » ä *ft liegen bie tedjnifcben gätjigfeiien

unfererÄu^enmufiffräfte, beucnbeifpielöroeife bte große Öee*
tbooen*fd)e 9Weffe nod? immer cinSJudj mit Heben ©iegeln ift,

eine genügenbetfofung ber Aufgabe jtoeifelbaft erfdjeinen; t>on

einer Hrt beutfd.em DUettantendjor mit feiner eyemplartfcben

^ngebung unb (Setulb mürbe man Ijier bergebeu* eine ©pur
fadjen, u»b ben parifer Or<fceflern mangelt oijne tftrtnafriiir tie

erfte Jugeuö, bie 3>i^cip(m. ©ine« etquidliajen fitoutraft mit

biefen fdjttanfenben Elementen bUbete eine »ungeübte Äinber-

febaar, bie an <5ifet> bie ©rwadjfenen bätte befebämen tonnen.

Son einem tieferen Srfaffen ber Aufgabe ©eitenä beö 3)iru

genten $uranb unb be8 mit iljm um bie SBette taftirenben

@borbirectorä toar ebenfalls nidjt biet ju bemerten, unb (eiber

b#f^ränlte fi^ ber bei ber ©eneralprobe amoefenbe Somponip

barauf, nur in bödjft feltenen gaflen bur^> eine jener $anbbe*

toegungen ober ©lidfe, beuen bie tragpe iDiajfe ge^ort^en mu§,

nacbjubelfen.

©c^toterigfeiten anberer Art boten fid) hti ber Auff fl^rung

felbjl bar. 2B offenger ajfel unb Srommetmirbet begrüßten mt<$

beim Eintritt in bie $ird}e, unb burd) ein ©paüer bon 9?atio-

nalgarbifleu mußte t(b meinen 'ißlatj jn errei^en fudjen* 91a(^»

bem pdj bie unbef(breibticbe$ertbirrung ber mit rotten, blauen

unb teeißen öiQet« berfe^enen, na6 ©tü^len fudjenben SKaffe

ettoaö gelegt fjatte, unb ic^ eben einen ©erfudfy gemacht, mi^
in eine, ber mufifalifdjen ©ituation angemeffene ©timmung
ju berfetjen, erfc^aöt abermaliger £iommelroirbeI: ber ®ene*
ral Ü)?elünet wirb al« Sommanbant ber 9?ationa(garbe mit

allen miütarifdjen $onneur3 empfangen, »übet natürlid? ein

luftiger ÜJiarfd^ niebt fehlen barf. Sftnn, badete id>, rotrb ba8
Kyrie mit feinen gefjeimnifeooOett terjfofen 3)rei!langen metneu

Seiben ein<5nbemaeben* üDo^nem, erfl muffen mir ben 2ttar{$

au« bem ©ommernat^tötraum unb eine iptjantafxc be« ^rn*

©attifte auf ber Orgel bBren, toa^renb toel^er Vorträge ber

(Sarbinatbe Sonne djofe in ^Jrocefflon bteÄird)e burdjjie^t.

<£nblid> beginnt bie5DJe(fe; fc^on nacb ben er jten ÜTacten fühlen

toir une bem tt?eltlid)en jretben entrücft; batb werben au^ bte

eifrigfien ©affer oen ber raagifc^en ©etoalt angezogen, unb e«

^errfdjt in ber toetten fiirdje eine ungeteilte AufmetffamTeit,

eine einheitliche ©timmung, tote fienur einÄunfitoerlboCl ^ö(6*

fler SBetye b^^borbringen fann.

3<^ übergebe bte berfdjtefcenen^ufänigfetten ber Auefü^*
rung, bie ben©enuß beöSßette« nidjttoefentlidj pören tonnten.

An* über ben Vortrag beö Sarbinal« jtoifiien jtoei ©a$en
ber SOfeffe muß ic^ fdjmeigen, ba idj bei ber großen ISntfernung

bee ?Rebner8 bon meiuem^la^e unb bei ber untoiOtßrUdjenUn*

ru^e ber oerfammelten 3Reufdjenmenge fein ©terbenetoBrtdjen

babon rapirte. ©agegen muß 1$ no^ einmal gegen bieUeber*

griffe ber betböfftteten SD?adjt proteftirem inmitten be*

Sanctus würben auf bie ungenirtefleSBeife bon ber SBeltSom-
manbomorte gebrfißt, unb bie unbermeitlid)e3;remmef gerührt,

aU ob eS nidjt noeb anbere Trommelfelle gäbe, bte bodj &nd)

einige Serücffi^ttgung berbienten. S)ie f6n>erfie Prüfung für

ein mufifaUf<b*anb&d)tigeä ©emüt^ beftanb aber barin, baß

unmittelbar nadj ben legten Jonen ber 2Keffe bie2KÜitarmufit

toieberum einen SHarfA iutonirte, ber ben ©tempel ber opfera.

coraique in jebem 2act erfenneit ließ unb tiefem Attentat auf

meine Werben fudjte idjmid; begreiflicher Seife burdj fc^leunige

gluckt ju entjie^en,

SBie aber im ?eben bte Keinen Seiben balb bergeffen finb

unb niemals ben ©lan.j eine« bebeutungäboden Moment« in

ber Erinnerung ju berbtmteln bermffgen, fo toenig formen bie

ungünftigen UmftSnbe, bie bie erfte Auffübrung etue« ^if jt'*

fc^en Önftrumentaiwerfrö in
:

^5ari« begleiteten, berfelben ben

(Jbaralter eine« mufifalifd>en Sreign-ffe« rauben. 3>er Sifer,

mit bem fiein allen fünftferifeben Greifen befprodjeu mtrb, laßt

-leinen 3 1DeiM auffommen t baß bte ©raner ü)?effe eben

nur bie Crcffiuing einer 9?et$e bon Auffüb^^ä^ bilbe, in be*

nen bem publicum ©e(egeul)eit geboten toiro, feinen alten Sieb*

ling, ben ©irtuofen ?ifjt in bem neuen unb ungleich bebeu*

tungdboQeren ©tabium feines SBirfenö fennen unb würbigen
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jü fernen. 5)irt ©cbfirfm§ fpri^t fl<$ au* in benjenigen Or-
ganen ber treffe au«, bie in ricbtißec <£rfenutni§ ber SBfinfdje

tyrer Jefer, tljeils fc^cn am 3ibenb be« 15., t^eii« am Sage
baranf Scripte über bie (Iraner äPtffe bradjteu. ©ie afie

ßitutnen barm übereilt, baß eine SBieber^oIung berfelben btin*

genb juioänfdjen fei, unb gefielen ebenfo bereitoiflig bie wäl-
tig* Sirfang ber flWufif aU tfyre eigne Unfaljigfettj, nadj ein-

maligem $>8ren unb mangelhafter Ausführung eine emgeljenbe

Befriedung gu tiefem, 910 burdjauG jeitgemaß unb idoI ge-

eignet, bie Urteile in eine nötige SBaljn ju lenfen, ifl bie »on
ber Presse rausicale )>ublicitte Ueterfe^ung ber 3ellner ?

fdje«

firodjure über Sif jt '0 ©raner geftnieffe ju bejeidjnen. ©et
Cerfaffer berfelben, Sictor Silber Bereinigt ungemitynltd>e*

Seife bie fßr bie fd)tt>ierige Aufgabe nötigen ßigenfäaften

;

äBufitoerflänbmg unb öoBflänbtge Öeljeafauitg ber ©fradje,
nnb nidjt

f
fiten ift man geneigt, feiner Karen unb coneifen

3fn0brud«tt>eife ben SJorjug tor bem Original etnjuraumem
©oleber $ebern tl?un un« nod> mebr 9?ot^ unb wir gaben ba*

fßr gern ein3)u§enb jener müßigen Sauferien unb Biographien
über ?tf jt mit unb sljnc Portrait, bon benen bie £age«prefje

augenblidlid) »immelt.— W. L.

©orrefoonfcena*

3m Junten unb lefeteuConcert ber «euterpe* am 13. »urben bie

irBroka- unb Cberubiui'« HRebea-Ouberture im ©anjen reebt tßot

gelungen ausgeführt 3n ber ©^mpfconie {Inb befonber« bie §8mtr
bcroorjnbeben, amb bie Oboe; biet fettener ß8rten$5rten ber »laem-
ftmmtntt, audfc toar in ber SarßeDung unb Sabl ber Xtmpx eingeben»

ber« ©orgfalt teine«roeg« ju oertenneo. — ©onß bot ba« Programm
mieberum febiglicb ©ololeißungeu. 9io$mal« erfreute grau g linf<$

btrnb ibre ie<bnif<b ebenfo mußerbaften al« geißooflen©efangoortr8ge.

ffirftere« betunbete fit roteberutn glanjenb in ffiojart*« »rie „Mia
»per&n*aa , Se&tcrtf, mit feinem Änb<*u<b franjBflj^er Coquetterie , in

aBenbcUfobn'öwöm Ölid oon beinen Äugen- unb befonber« in

HRojart'« „»eilten", «uf ba« Sarmße jurfldgerufen, fügte ße, 11*

felbß begleitenb, in baute n*toertb er Seife ©eetboben'« „Snignon*

tfniu. — 3n gtriebem ©rabe genußreich »aren bie SiolinoortrSge be«

$ofcaj>e0m. %tau Sott au« ©annooer. ©eine in b. 91 toieberbolt

beroorgebobenen SJorjüge begeben auf ber gelegenen ©runblage

©pobr'fcber ©tbule einerfeit« au« fco rtr e fj lieber Xt dftiit unb marligem

Xoue, v»etbunben mit prScbttger önergie unb «edfreit be* angreifen«

ber fötti eng |leu Surfe, anbrerfeit« au*2Sfirme unb Älarbeit ber®ar*

peflung. @on>ol ©|>obr'« Cmoß-Soncert al« einbon i&m componir*

M reeftt effectoofle« Subatttt unb Capriccio »urben mit bem lebbafte#

pen ©eifatt unb iebe«matigem $eroorrufe aufgenommen. — Z t

Sic ©ololeiflungen be« neunjebnten äbonnementcon*
cert« im ©aale beeOctoanbbaufc« am 15. b« SR. boten bie«mal ni$t

bur<bau« ^er^orrageitbe«. grl. ßrna Sor^arb, groß^ ffi^if. $of*

opcrnfSngerin verfügt jtoar über ein »otuminSfe«, aber ungtf^meibt*

ge« Organ teon ein»a« uuangenebm bfQem Solorir« 3m Sortrag tjer*

mißten »ir jebe i«uancirnng t müfTen fogar befennen, baß »tr ein

eigentliche« ^tano ni<bt ge(i3rt b^ben. 3>te ®ame trug toor Siecitatio

unb Brie a)i$ -S^bigtuk-auf Xanxi«« von ©lud unb Sieber Don
SReubeUfob* unb ^orbigianü 9Rit bem örfleren errang fle

einen btofen»<biung«e!folg; ba« &t}teref in toelcbem ibrCortrag mebr
Sebeu gewann, braute ibr ©erttortuf ein, in golge befjen fle fi<b beran*

(aßtfanb, ©Hubert'« ^aKorgenpSnbibett* bon ©balefpeare jn*

jugeben. — 9utb$r. Carl € arg beer, $ofcabeHmeiffcrau«2)etmolb,

melier flcb mit »eetboben*« SBiotincoaeertoorfüb«e,bermo(bte eine

rijentlicb jünbenbe SBirfung tit^t bert>or)ubringen. Saju iffc er ber

le^nit no<b nkbt £>err genug, nw« T«b tn«befonbere in öfterer Unrein*

bei», namenttitb im erpen ©afee. füblbar m«*te, ©aß in golge beffen

au* bie gliftige SBiebergabe be« lonfiücle nit^t ;u tbrem Secbte !om*

mentonute, ififetbftöer(länb!t<b* Qietietcbt lommt biev inbeß einige ©e-

fangenbeitmit inStecbnung, bieberf ünfilererfl im weitem ©erlaufe be-

Kmpfte, ©ajunjurbeaueb fetn»ortrag burebau« ni^t^mreit^enb bnreb

fein 3nftrument unterpflfet, bem e« an ©<bmelj unb lonffiße gebradj-

3nbeß erjielteau* er»eifaflunb$er»orruf. — 2>«3n|lrumentatoerte

be« Sbenbfl bitbeten eineOuoertute ju w ©abrieüe b*<S|lr6e« rt bon WU*
bul (jum erflenatale) unb Seetb oben'« Cmott'©ombbonie* gilt

bie SßorfSbrung bon äH^bnl'« Ouberture, eine« bramatifö (eben«t>oU

len£onftüd« bon ()ra ff-contra)nm< tigern uub gleitbtool melobif<b*}ug^

toollem ©e^rSge, finb xoit berSirection ju2)aut verfliebtet, obföon ba«

publicum, tnn>el<bemfi* !aum ein paar fcä'nbe regten, bie«nt(bt ju fein

f^iett. «Bie f<bonbe«Oefterenerto5bnt,ftnbennoibttnbefannteSerfe im

©emanbbau« regelmäßig eine (üfcle Sufnabme. — Sie 9(u«fübmug

ber SmoH<©bmp$önte war, abgegeben toon einem flea«m>eifett jn fjar-

ten ^ertoortreten ber Oboen, eine fcou ben unbejlt tttenenSKeiflerteipungen

be« ©etoanbbau«or(befter«. — ©t.

$annober,

Sa« £age«gefprfi(b bilbet ber Abgang be« ©rafen 3. b. $lateu
loon bem Soften eiue«@entral-3nteubflnten be« f2mgl.$ofibeater« unb

fibcf« ber Knigf. $>ofca^eEe, n>el*en Sofien berfelbe 123abre inne ge*

babt bat. Sßenn roir oom ©tanbpuucte tttnplenfcber »ritit über feine

©erttaitung jun>etlen Älage geführt baben, fo ijl auf ber anbern ©eite

nifbt ja leugnen, baß unfere ^ofbU^ne unter feiner Leitung )u großem

Süßeren Auf gelangt iß. iXmb b^ben mir nadjträgltdj erfabren muffen,

baß man^e «ef^tterben ibm nkbt birect jur Saß )u legen »aren, baß

er otelmebr bäußg in folgen *Puntten nur t8ntgß<be 9t\t\)lt auefftbren

mußte. Senn bem $etrn ©rafen eine foltbe Stellung fcbließlicb uner*

träglicb tourbe, fo iß ibm bieg nur jurSbre anjuretbnen, obtool e« eben

cotrecter gensefen n>Sre, toenn er febon biet früher unb bei ttcl impor^

tanteren ©elegenbeitcn al« bier in grage ßeben foQen, abgebantt bStte.

SWan if! biet getoobnt, ben fragU$en $oßcn in ben ^Snben eine« 91b-

ligen }u feben; toirb e« gelingen, einen unafcbängigen
,
bumanen unb

energiftben, unb, fceuigjien« ma« ben allgemeinen Uebcrblid anbetrifft,

fa$oerßänbigen äfiann bafür ju ftnben? »Hein aueb ein feiger toirb

ben ^ietfacben SKSngetn unferer 3ußanbe niebt abhelfen ISnnen, toenn

berÄSnig fiä) ni<bt enblicb entfcbließt, bem ©eneratintenbanten freie

unb oeranttoortlkbe 2)i«poßtton }u ge^Sbren- 9iur bann iß e« m3g*

Ixdf, ber 3«tfabrenbeit unb bemäRangel an ©iadplin in unfern Ibeater*

berbäitnijfen einCnbe ju ma^en unb an bereu ©teile ein einträchtige«,

confequente« ©treben na^Crreicbung ber b&bfkR 3^ede ber Äuwß jn

fefcen. —
3n bet testen SJocbe »urbebic -HfrUanerin" bier berf(biebene 3Rale

gegeben. SEBa« 3nfcenirung unb Secotation anbetrifft, fo iß ba«

aRßglkbe geleißet, au^ muß man ben Semttbungen be«$rn. $ofta£e8m.

gif<ber be»üf)li<b be« mußtaliftbrn £b"i« bie öoflße ©ere^tigteit

»iberfabren laffen. 3ebo<b b^t fi<b beim $tttffcum febr balb bie Sa-

fl<bt feß gr ßeHt , baß bie »Slfritanerin" troft oieler fd>5ner unb interef*

fanter Cinjelnbeken taum an ben «$robdeten M
, gefeb^eige benn an

«SRobert ben Seufel" ober gar bie »$ugenotten" reitbt. ÜDaju ttSgt

freifieb bie Öefeßung ber Sollen »efentlhb bei» gür $nu ^iemann
paßt bie Äofle be« $a«co ebenfomenig rote bie ber anberen SReber-

beer'ffben Opern» Sie 3K ererbe er' ftben erßen Xeuorpartien er<*

fotbem allerbing« ein nid;t geringe« 2Baß bramatif^er S3efa^ignng,

allein ber ©^toerpunet ru^t ni^t bi*rin p fonbern in ber nsabrbaften

gefangtieben Steigung eine« beben, toenn au<^iitc^t einfeittg tyrifdten,

£enor«. Sey jarie ^oetif^e S)uft toirb bur^ bie Kiemann'f^it
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SJarfleflungtn bon benSRoHen abgeflreift unb bafßr einerei$ nnanctrte

frflftige Sramatit gefefft, wel^e jwar au# ibreSieb&aber ftnbet, jebci$

ben Sff ererbe er' f<$en 3fttentioncn ni$t entfpridjt. ftftan foQte ^ier

l«mt SWiwbeflett b« betoen etflen SenBre in biefer Äotte aUefttiten laf*

fett Sn<t) grl« öart^e alt ©clifa lägt, obwol man i$r fWjjifle«

©treten in allem SR« §e am r renneu nrnfj, bül ju wünföen ftötig- ©«
leibenf^aftli^e ölutb einer tropifc&en Seele liegt nnn einmal ni#t m
i^rer Stimme fotute in i^ient @efange, nnb ofcnebiefe« Clement fambie

^Sfrilanerra- i^rer Kufgabe m$t entfpredjen, SB%it bem jeweiligen

Xremoüreu ift ebenfowenig etwa« gewonnen wie mit bem 9ta$a$*

men 9t i t m a n n'föer pittore«fer Stellungen unb Sewegangen. Öe^t

grl. (Sattle auf einem folgen unpaffenben ©ege weher, fo rutnirt

fle fl<$ ooöfiÄHbig. IBlag fle t$rt na£tt;ii<be anläge irec^t flei&ig anebil*

be«, bann lann pe in i&rer 8rt immerhin etwa« SJcbeutenbe« werben*

grauffiaggiati fingt bie Partie ber jungen 3ne« re<$t anertenn«*

»ertb, fle würbe au<b al« örfafc in tiefer SRotte fletfi gern gefefceu wer»

ben; bafj aber Oft Huftreten al« ^rinctpayäugerin nitbt *>on &ora&er»

tln jura grofjeu »rij ber Oper bleuen tann , aerflebt fld? t>on felbft.

3)a» $arquetpu6ltcum, toelc^es fi<b im erflen blinben ffitfer fo fe&r ffir

®art$e contra Üb rieb imerejflrt fat, fte&t \t§\ f$on ein, wie föwer

ber »erluft ehter fo trtfflt$en ©Sngeriu, wie %xl Ubri<$ ifl; wiegt

anb $egen wir He ftitte Hoffnung, baß e« bo<$ uo<$ gelingen möge, §r(.

Üb rieb aud> für bie Oper wieberjugewinnen. ©ie ift als föntgt.

£am nterfSngerin friet in ber legten 3 eil mebrfa<b inSoncerten, naraent-

tt$ au«b in ben abonn«nentconce*ten aufgetreten unb ftett mit ber

wbienteflen 3U§tung unb Siebe attfeltig empfangen worben, ~
3n bem geftrigen adjten unb legten äbonnementconeerte, in wel-

kem Sapellm. ©Ott nad? ber SHrection ber Seonoren-Ouaerture

(Ar. 3) burtb jiürmif $en$ert>orrufauf« tt$rent>cttfioau«gea eignet warb,

würbe ein fomp&euif<be« Soncert für Slamer unb eine ©qmpbonie oon

ttapcflm. Dr. Öufiao ©atter unter perfBnIi<ber Seitung b<« Sern-

poniften anfgefi^rt. 3><rt Claöter^Sonccrt fpiefte ©i» ©etbenba^ f

S^filerbe« $rn. ©atter, fe^ütfl^ttg, imUebrigen^aben beibe©tüde

baS&üllftEttbigftegiaStö gemalt, tote mir eS^jier in einem Stbon-

netneRtc&ncette no^ ni^t erlebt Ijiäben. 83eibe Sompofitionen, tDel((e

mir beÄ^aib S«mpöfinonen ju mnuen fiub, nett eben einerlei infam'

inen gejtellt i^f fBtraen imffitfentli^enmit bem Xitel t>erfe^en werben:

ff9ogelf(|ie§en im joologif^eu ®arten". 2)enn e* giebt wo l feinen 9latur*

lantber goologif^en ®efeb8pfe einf^tießli^ be$2Hen|($en. fofern er ba*

ju gebStt, ben ber €i>mponi{t ni^t auf fe&r gefRiefte ffietfe in ber

b3d# tomiftben 3n^rnmentation angebra^t ^ätte* Einjelue bDbf^e

Stellen finben fä in ber (Elatotetportie , bie tftber^anpt fdbflöerflSttbli^

effwttooB 6e^anbelt ijl; an^ lommt in ber ©onate rineguge »orf toel^e

jebcnfafl* batton jengt, ba| ber EoraponiP feine ©tubien gemaebt ff<U.

«0etn fle tommt ganj an bet unrechten ©teße, nnb überhaupt bewtip ber

<£cmponif>, bag er tiefe gtogeit formen fowie ba« etgen^ftmlitbe fflejen

be« Or^efter» ni^t ju beberrf^cn vermag. 2Ran mu§ e« al« eine

groge ßermeffen^eit betrauten, bag ©r. ©atter fis^ burtb folc^e Sot*

föbmBgttt, bte in befiemgaOt nur aflge meine ^eiterfeit erregen tonntest,

empfehlen ju ISnnen glanbt. »iet Hüger bStie er getfran, wenn er felbfi

ttwaba« »eet$o&tn ,
f<be <Sonccrt, bann einige Heinere ©alonfHMe

eigner ftompoption, wooonttnige febr f^önnuVeffect&oü flub r gefpirit

nnb f^fiegltc^ feine für bie neuere 3"* <*• %**% ln bejettbnenbe Qkbe

ber 3mprotoifarton gtjetgt ^Stte. BRit bem geftrigen örfolge aber ^at

n fl* unfrer 8nfl<bt m$ bier al« Ö?nfifer beim publicum unm*g-
(t<b gemalt. 2>a§ bie« »efuttat ««* anf ba« beabfi^tigte große SHn-

ßtfefl üble Sßirfnngen *nfitrn mag, ift Hat. fflir würben efl uaenbii^

tief bebautrn, wenn ein fo guter, ^o^er j$xxd um ©atter'« mnfl(a*

lift^erVerfönti^feUwißen jn »oben.fanen mü&te. »od^ifte«3«tt
jum Kicbt igen ein jnien!eu! fflifi man aber burf^au« ni$i bie

Wüfyst ©abläge ertennen, fo mag man fi$ biegrigen felbft auftreiben.

S>ann ip ©onnoöer für fo!<$e3we<fe «uf lange, lange &tit bin««« bi«*

crebttirt nnb ein fo($e« ©^(ugrefnltat würbe jn betrflbeub fein, um
un« mit bem Xroft: wir ^aben e« ni$t berfi^ulbet! baröber diaweg«

fe^en ja !3nnen.—
©r. Siolinifi SSiUj elmj (ot nenerbhtg« wieberum bur4 feine

SSerhrSge in einem jum ©eften be« $enfbn«fonbe be« X^eatcr^ot«

gtgebenen Soncerte, in wettern le^terer oorjügli^e Seifinugen probu«

ctrte, unfer gefammte« ^nblicum ^ingeriffen unb entjüdt. —
Sin junger 3>«ntengefangt)erein unter ?eituig be« $iam^n

9nge( jeigte ft$ nenfi^ in einem erfien Soncerte. fflir werben auf

bieüetftungen prüdlommen, wenn fle fic^ etwa« ootKoutmnet gehaltet

beben werben. —

£onrertr
s Seifen, Cngügement«*

*~* S)er «iolinbirtno« ptttiföti in 3)ef f an feit Cnbe ».3-

in redjt ttetbienftüotler Seife regelmäßige Äammermufifabenbe bear&st'

bet, in teneu (mttOefang abwedjfelub) forgfaltig vorbereitet biebeßen

©erfe toon SBacb bi« ©$umann ju @ebör gebraut werben, Sn*
femble unb %uancirung werben al« ootlrefflid? gerübmt unb ^at ba«

Unternehmen fi(b föwol^Hften Ort« al« au$, Wie ber pei« übeifüffte

®aai beweiß, feiten« be« pubicum« fe&r erfreuliche ©^mpatbien ge»

fi^ett. —
*~* ^iautfl ©artb au« ?ßt«baim erfreute fic^ in »ertin,

wo er in mebreten €oncerten, u. Ä. bei Zaufig mitwirtte, re$t

gfinpiger »eurtbeilun^. —
*—** 8iubiufletn jiat fl^ na^ ßonbon begeben, — 3oa$im

gebt ttit^t nat$ ^Jari«. —
*—* C»an«li^ unb Otto 3a^n hielten in grantfurt a, VI.

anf Sintabung ber ^ufeum«^efe0f4aft Sottefungen über mnfUttifr
©toffe. —

*—* ^epple au« »ttona ip Orgauifi an ©t. {Pauli in^aw-
bürg geworben. ——

• ©ibort concertirte inÄorbeauy unb?(Tra*,in£atn*
brat bie Bieloncettiflin Slifa be Erb (neuerbing« bie neue €t. SS«

cilia genannt), SRüe, »lo* unb Urfo, be*glei<ben SRÖt* «lo^ in

Kaleucienue«, 3Rtte.99cu »etti in Slrra« wib 2Rtte. SJiaubuit

in99oulogne. —
*—* <Sngen \>. ©onpper an« $efl^ $at fl^ in SBien al«

©efanglebrer niepergelaffen. <—

MuMkftßr,, 3-uffübniKflfÄ.

*—* 3n »e w -9 orr braute I^oraa« in feinen legten ©bw-
pboniefoiräen : @<bnmann r

« SJianfteb »OuoettnVe fowie beffea

^Ouoerture, ©c^erjo unb ginale", 3"ttobuction ju.Xriflan", *a*

rolb^S^mpbonie bon öerlioj unb @?mpb»>nien fowie Outermren
wn »eet^ooen.—

*—* 3n Chicago (Äorbamerita) braute bie ^bit^armimif^e
©efellfcbaft^ugo Ullri^ 1

« Sinfouu trionf&le gur SuffÜbrung.—
(Srnfl^erabo, bisher ©cbüler be« £eipjiger ©onferöatonum«,ga6
bei feiner Stödfebr ein ttoncert. Reibet uernhnmette ibm bie bortige

M©taat«jeitnngw bk fonfi freunbli^e Äufnabme bur«b toer«u«flef<bi<to

^räbicate, wie ..ba« föunber ber alten £Belt, berühmterer $ianiß

Curopa« jc.«,—
*—* 3n ^arnttugtou (

sJJorbamerita) paben bie tü^üaen
Siotin* unb $ianooirluofen Xboma« unb SJittl« ein faft burc^

gSngig etafftföe «Berte entbaftenbe« Coneert »efonberö fotl 8Rill«
m ^eipmer ©ejtcbnng gewonnen baten, ©ebr gerühmt wirb eine

®toltn*Somanje nebft fluegro Don bem bort lebenben bitter.—
*—

* 3n ©t £ouU (Kotbamerifa) führte bie ^il^armonif*t
®efeHföaft ©abe'e ^fiomala- unb gragment aM einer Oper tjon

Ballace anf. —*—
• 3« Sßewcaftte (Sngfaub) fübrte ffltaplefon b« •rifi#

SEietjen«, Stbiti, bte Jp$. äßa rio, ^iatti u, f*
»- mit enormem

Cclat toor. —
*—* 3n ?ari« geben «oncerte am 19. ^tubefer, am 20.

©aint*©aSn«, am 21. ©ijentini mh %xl 9til«f on unb btr

SEtnertfiitt SWeta, ebenfttt« am 21. ba« «rmingaub'J^e Diwt'
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?3, üamoureu j unb Stignault einen poputairen Saut«

!abetib unb am 26. <8eorg yfeiffer, itelcber einige Sompo*
fffiotirn für Ordjefter ober GUaticr, barunter eine ©^mpijonte unb eine

SifcOuberttire |u ©efcör bringt —
*~* 3ti «mptrbam braute STOitfifbtt. 8 ertpu am U. bie

botii&m für ö&or wtbDrtfeper compfimrtenWaimen 30 unb 11 ii mit

©rifatt |ür Aufführung. —
*—* 3n Hamburg gab Strm&tuP *um ©efkett be« SRuftt-

fiipeMbienfonW ein geipiicb**ffioncer(: »2>ie fiebenXBorte" ton$ein*
Ti*€»^fl(| r

öubat m«er ton &porga unb -®otte# B«* *ß bie

üKtrbepe Bat" ton ©arfj (%xl 3Raubl, 8rt.$auf«n au« ©eriin,

Äd^ au* CBln unb 8 ©d)utje). —
•-* 3k l'übed ttitb im 3wni «in große« nerbbeutf^e« OTa*

füfeirüeranpaltet, äbnli<$ b*mim3a&re 1839 abgebaitenen. ©«eit«t|l
«in Gomit£ ton 38 ^erfoneu etnnefefet, an beften ©pijje Dr. Aulen*
famp unb Dr. Ätügmann fielen, —

*—* 3n ©erlto teranfialtea tafffifcrimgen : am 19. ©igU*
munb aiumner unter SKitttirfung ton §rl, Äümmerifc (no$*
mal« Cacfc'« Concert für met gtügel). an bemfelben Slbenbe ba«

§ellmi**fd>e Duariett, am 21. ber „Sevliner ©ängerbunb" ein

geijiltyeft Concert (w>$W>ä{ig), am 22. bie §§ läufig, 3>am-
rofcb unb . ofjmann, am 24. bie «Oefcflftbaft ber äKuftffreunbe"

brilte« Eottcert mit grau t. SJronfart unb grt. Drgeni, am 25.

bie ©mgatabemie ®atf'* „3Rattbäu«paf|ton*, am 26- «iolintirtuo*

bcSI^n a, am 27. bie $$. ttngelbarbt, $eümi$ unb Äobne,
am 28, unb am 30. bie ©ingatabemte, ber ©djueiber'f^e herein
unb bei ©cbnSpPf** Serein, jeber herein für p* abg?fonberi(l)

©raun'« *2ob 3efu-, am 81. ber ©tern'föe 8erein: ©$nbert'«
gre^c SRefie unb ß ff e r u b i n Vi Requiem- —

*—
" 3n£$emnit} betbriligte ft($ am brüten Abonnement*

ßoncert bie ©ingafabemie unter X&. @$neiber'« Leitung burefr

eine 8upbrung ber »Äofe $ifaerfa$rt" ton©<$umann. ~ gttr

ben Sbarfrettag »irb fcfinber« -3*raei" unter äfiittoirtung ber

ßingatobemte, bei äKfinnergefangperemö unb ber brei ftibtifeben &ir*

tyendjörc torfeercitet. — 3m nätbpen SJietteljabre tommen in ben bor*
Eigen $auptfirdjen jur Suffübrung: S&oie ton 2)urante, 3a c.

©altu«, ©a?bn unb Hauptmann, SattT Unfer ton Äin!,
iteik au« äSenbeUfobn'« ^Sotgefang*-, gragment aus ber erfien

Wfffe unb Optrncantate »on gr. ©c^neiber, ^Jfingftcantate bon
filier, Kyrie oon 2:^. @$neib«r nnb 4>pmne für 2)tännerpim»
mentoon ©Hubert. —

•—* 3n Stuttgart gaben bie $)$* ©inger, ©^etbel,
ÄrttmHoig, @oItctmann u.

f, to. am 10. unb 17. Äammermu*
ftffoh*ta(2Qerfet>ou »aA.fflectboöen^itterftborff^epobr^
8 kop in, ©Hubert, 9?ub in fletn unb #uber). — Slm 13.«bon*
n<memconcert Ut $>»fcapcQt x gcflouterture ton Äaff, Beet 1^0»
^ cn

(

S € moQ^m^onie,» a #'* xn>n ^ f f e rinflrumentirte loccata k."—
* 3» Tübingen öeranpaüeten bie ^. @inger,Ärumb»

öJj unb ©^etbel am 14. einen Äammermufifabenb (ffierfe Don
ergolefe, Sarttni, ©Hubert. Sbopia unb SJioÜque). —
*~* 3n 83ien tourben folgenbe ertüfi^ncnötoert^ere ffioncert«

fleoeben: am 3. lefete ftartbefnrf)te ©oirte bon S(ara ©^umanu
unter SKittt)irlung be« $eUme«berger'f*en OuartettS; @(bu»
wann'* SJaoterquinteU (ba« ©^erjo mußte »itbetljoU werben),
peetbotten'« ffi*bur*©onate f «tbumblfitter »on fii rebner, (ba*
ing toicber^olt), ©ejtenetube ton $eu{dt unbbtei©5fjeaue ©<bu*
ntanu'e ÄreWeriana; — flebente« p^ilbaimontfc^c« ttoncert;

^än6el*«2BaffermuRl, ©(^)uma^n ,
« ©bur*©v*nbfr<mie, (Sntre-

acteju ©4>ub«rf« »ffiofamunbe"; — ©oiröeton %xl SKargole«,

J"*^g geifligerSfiberrfcbunJ) uoc^terftübt: $}a$i 5)moß*Concert,
^o^tÄ^gmoa^wtert, i»ette$älfte, giaatc au* ©Hubert'»
8mofl*©onate, ©tüde ton Soltmanu unb 8?eine<f e; — am 6.

BtÄttdert*« Sentmal S. be« atabemifc^en (Sefangteieinö unb ber
©ingafatemte; liompoflüonen SRütf ert*f$er iejte für fibot ober
©pH mit Or^efter ton ©eetboten, ©d>ut>ert, ©^umann,
Sotüe, Ketbtbaibt, ©it^cr, Hauptmann unb 8tfjt; — am
11. C. ber ^tanifitn 3. Sften unter SNitrairlung ton grau ©t&o#
mann,$rl 59e tteHeimnnbber Damen ber ©ingafabemie; - Stuf-
Wrung einer ffiantate fürjemif^ten €t»>r unb Drdjefter ton granj
**atr f Cbormeifler te* ©djubertbunbf«, ©oli unb Or^eper man*
ßrtboft; b«6 Setf fofi einjelne fäöne glimmern tmbalten; — am 8.
OttfcflmoTtcert ber ^®efeflfcbaft ber 2tfufUfreuube*: ©^umann 1

«
«lameuoncert^rl, ÄoUr; grL «ettel^eim ©icitiana ton ^et*
golefe —

*—
* 3« $efU »utbe unter 2Rtm>irTnng ton »em^ntjt unb

grau faulxtm ariflotratij^e« *5oace« für ben äKufUerfont* teran*

i

pattet. — 3m beatmen fcfceakr würbe SKeijerbeer^ ©truenfecmuflf
oufgefübrt. —

#—* 3n ©rünn n?urbe Sftenbefefo&n'S ,,SD3aipurgf«na*t«

unter be« flrebfamen 8ubtf(bof«f9 fiethmg aufgeführt* Dr^efter

beffer üii fonfi, grauender uufieber, ©oii mangelhaft. — Am 11.

Soncert ton £>eUme*betger mit grl. gi^tner. —
Beut tütt nrueittftufeurte ©pettu

*—
* 3n ©remen teran paftet 2)ir, ^e(btmann eine Sßag*

ner*$9o^c. »rÄtenjt", „£annbäuferw unb »Co^engrin rf werben an brei

auf ein anb er fot gruben Sbenben (unter Beranflaltung ton Optra*

jfl^en aller bortigen Siienbabnen) gegeben. 3U le^Jerem ^at ber

unermßblu$e Sat»eßm. $ent jc^el cierjig groben gemalt. —
*—* 3" ?inj tft »£of>engriu" (ton 7—11 Ubr) unter ben leb»

baftepen ©btn^tbien be* publicum« gegeben morben. Cefonber« mürbe
%xU ÄSnig unb %xi. Sierer au^g^ei^net —

•—* 3n »otterbam toirb»Sileibati>n$oKanb* ton X^ooft
einßubirt —

*—* 3m ^iefigen ©tabttbeatet Famen in biefer «ßot^e jur «uf-

fübrung: ^S)ie lupigen JBeiba ton ffitubfor-, bie ^91frifanerin
Ä unb

*2)ie meiße 2)ame". —
Cpcmptrfottatten.

*—* ^rau gSrper gafltrt in na'cbfter B«^ *n 9Kagbeburg —
[rau f)omiQ»©tetnau gapirtt erfolgreidj in Sug

ö

bürg unb in

UrKrufie -9{a(^baurau8®armftabtinSien— ©ontbeimin
Augsburg, Ulm unb ©t^merin — gri.t. 2Rur*lainDllmüö
— Äebttng au« teipjig in SKagbeburg — grau ^ajfvSornet
in Hamburg — Si^atf^ed unter gtanienber ainfnal>me inöo*
t^en&ur g unb Hamburg — $VrL ©teble au«3)Jitn^enm SarU*
rufce mit ungewöhnlichem S3eifatt — ©unj in Sremen unb in

Hamburg jum SJencfi} für Sapi — %xl Z\$t* einuubjttanjig

2«al in ^ ofen unb jefet 3ttei SRonate fang in Stuttgart. — %xl
&i$tmu9 i? ton Breslau nacb Bonbon gegangen unb trifft im

3Ugufi inSBie«baben ein*— gerenc^, ber in Sienneuerbing«
mit immer größerem (Srfolge fingt, fott für bie ffi eritner $ofbübne,

tro er in naqifter &üt gaftirt, geitonnen fein. — grl. flra u6, foeben

trieber genefen, tturbe m SJ t e n mit ben ttärmpen unb ungemö&nlicben

^ulbigungen empfangen.— ®arf o ejceQirtein Wiga befonber^bur^

brfflante©3beber©timme. — Rrau Öoni*S3artei terläfet bemöer*
nehmen na^ bie SarlSruljer Oper. — Srau Birnborfer te&rt nät^»

ften IBinter jur SJübue jurücf. — 3n Hamburg gaftiren in nä^per
Beitgrl. Sie t jene uiitebnn (auf Engagement), ßrau 3 auner*
Äralt, löa^tel unb Sai&tonijt üe^mann (auf Engagement)-

—

I^tefe ©<Jjneiberau*45eiIin fcotte in ^ragein febr erfolgrei^eB

8eneft\, ingoige beffenbiefelbe für Hamburg engagirt Sorben ifi,—
gri. Erna öort^arb ip bem 8erne()mett nadj mit bebeutenber Be-
lage in ffieimar auffl 9teue engagirt ttorben — für bie itaUenij^c

©aifon in SBien bie ©amen artöt. Ealjotari, bie Jp$. Sbe*
rarbi, 3ucd)ini, «ec*i n. f. to. — 3n Hamburg finb ton
SHeuem engagirt grl. $arr9, Sapeflm. giitber, Sar^tonip 9JÜ6*
fam unb SRegiflair ffioblftabt — in ^ariß an ber großen Oper
ton Steuern Art. SW a u b u 1 1 (im . fflobert* iatn fk in ber »rieftcene *>cn

«rief tergeffen unb fliiüerte Dies febneü bem©ouffleur ju. Snbli^ er*

fdjten bie «furchtbare ©4»rü> in (Seftatt be« mit bebeutenber j&uidQt

erneuerten Contraae*). — Sapellm. Jfbolf 3Külter terläßt ba*

^tbeata an ber SBien. ~ 3n 3nn«brucf iü bie ©irection tom ©ep*
tember an tacaut. — Sem SJernebmen "na4 ip S ar l @ ö (} e au« 3S ei

»

mar am Setpjiger i^eater als iüiufUbtrector engagirt. —

Vermischtes*
-BJaSbaSecIatantegiaSco be« $rn.Dr. @upao@atterin

$)annoter betrifft, fo pnben trir baS oben ausgefproebene Urtbcii unfe*

red^orrefponbenten burc^ bie im« toeiiegenben Referate boitig*r Cl-

in jeber «ejiebung bepätigt, unb fpri^t pd> u. 21. ber ^annoterfebe
Souner 1* in nod) t>iel ftärteiem ®rabe terunbeilenb au«. ä)ae publi-

cum empfing baS Slatierconcert mit maferbaft ternic^tenbem ©ebttei*

Sen, termod?ie aber nacb ber fogenannteu ©bmpbonie feiner geregt«
intrüpung über fold? beispiellos leid)iflnnige ©reipigfeit uiebt länger

£err jutterben. 3)er£5nig fab Pcb genötigt, bieSrnenaung beflJprn.

©.^umßapeümeiPeriurücf^unebmen^Jpr^.afcer^aiinoter fdjleunigjl

ju terlafl^n, refp. bie i^rn übertragene Leitung bes fogeoaitnten SRatie*

naUaJtuptfePes niecenuiegen unb au« 45rauujcbmeig in einem bem
#ann. Tageblatt eingefunden ©ebreiben rü^renbeu nbf^ub ton fcer

unbautbareu ©tabt ju nehmen. —
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Conscrvatorium fQr Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfange des S ommersemesters, den 16. April d* J,, können in diese, für vollständige Anabildung aowol Ton Kunst-

lern* ab auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln aubventionirt ist, neue Schüler und

Schülerinnen eintreten.

l>er Unterricht erstreckt sich auf Elementar-» Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellapiel , Tonaats-

lehre (Hannonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik, Me-
thodik des Gesang- und Clavierunterrichte, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache , und wird ertheilt von den Henren Stark,

Kammersanger Rauscher, L&ert) Hofpianist Pruckner^Bpeidet, Levi
i
Professor Faust, Hofmusiker Debuytere* Hofmusiker Ä*üsr,Conoertmeister

Singer, Hofmusiker Hoch, Concertmeiater Goüermann, sowie von den Herren ASwens, Tod
t
AMnger

y
Bamer, Beron

f
Ho&ohauspielet Arndt

und Secretair Bunxler.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Auch zm Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchester*

spiel ist den dasu befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern betragt fttr Schülerinnen 100 Gulden rhein. (67Y«Thlr.,

215Frca.), füT Schüler 120 Gulden (68 3
/a Thir., 257 Frcs.)

Anmeldungen wollen vor der am 11. April stattfindenden Aufoahmeprttfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von
welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltich zu beziehen ist.

Stuttgart, im Hart 1866.

Die Directum des Conservitorinus für Hastk.
Professor JJr. Faiast,

niHifiir
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, das« die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Ed uard He'tz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Li szt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u, v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und daß« ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente 2u den annehmbarsten Preisen zu liefern»

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repräsentant mehrerer der grflssten dorttgCI

PlÄDOfortefabriken geworden and bat mir den Alleinverkauf der berühmte! Pariser Instrnente für Deutschland za

sehr annehmbaren Engros-Preisen übertragen* Garantie wird auf zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865. "W- A. Hrftfit

Für Männergesang:vereine!
In der Musikalienhandlung von Gebrüder Hag in Zü-

rich ist soeben erschienen

:

für einfachen volksthümlichen Männergesang.
Herausgegeben von

Carl Ecker, -

Erstes Heft enthält 52 Original-Volkslieder.

Preis 10 Sgr.

Soeben erschien im Verlage von Hermann Conrad in
Chemnitz und ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung tu
beliehen:

Guibert, Ferd., Op. 103. Beeitativ und Arie als Einlage

des Kühleborn in Lortzing*s ^Undine*'., Für eine

Barytonstimme mit Pianofortebegleitung. 10 Ngr.
Die Ausgabe ftir Orchester in Partitur und Stimmen ^schrie-

ben) ist nur durch die Verlagshandlung zu beziehen.

Verlag von Praeger & Meier in Bremen,
Abt, F., Op, 306. Drei Lieder f. Sopran od Tenor. 77i—10 Sgr.

Dieselben t Alt od. Baryton. 7 7a—10 Sgr.

Blumenthal, J. , Kleine Potpourris f. Violine mit Piano. Stradella.

Trovatore. Teil, ä 15 Sgr,

Caaoiti, A.
r
Op. 39, 2mc Air variä pour le Violon ate'e Piano.

2-27, Sgr.

Heinrich*«*, L., Frübtingspolka u. Polka-Mazurka f. Piano. 7 V*8gr.

Hennef, A.
3
Op. 74. Lensfeier, Saionstück f. Piano. Zweite Auflag«.

177a Sgr.

Hoflmain, F.» Die Liebe kauft man nicht. Lied mit Piano. Zweite

Auflage. 5 Sgr.

Janton, F., Op.6. Öechs Gesänge f. dreistimm. Chor, f. denGebrauch
in Schulen, I. Heft 227t Sgr. IL Heft 20 Sgr.

Lämmer», J., Op. 16. Neue« Leben. Lied mit Piano. Ausgabe f.

Alt od. Barj ton. 127t Sgr.

Raff, Joachim, Op. 126. Drei Clavier stücke. Ko. 1 Hennet, No. 2

Romano, k 127t Sgr- No, 3 Capriccietto. 15 Sgr;
Bitter, K. A*, Romanse f. Cello mit Pianoforte. 20 Sgr.
Schubert, F, t., Op. 61. Erholungstunden, 100 bekannte Opera-

nd Volksmelodien f. den allerersten Anfang im Planofoitespiel,

mit Fingersatz u. progressiv geordnet» Heft 3i 4. k lö **gr.

Weidt, H., Op. 79. Vier Lieder f. eina Bassstimme mit Piano.

17 Va Sgr.

Bremer Fahnen-Marsch f. Piano ( „ . «„^^ A cxi/ o—

.

Oldenburger Volkshymne do. }
™" Ausgabe. * 2*/i Sgr.

Hanseaiisches Volkslied mit Piano» 6 Sgr.

In meinem Verlage erschien soeben

;

Tägliche

#luHen für 6<ts J&om
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis"; Tblr, 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

^terju eine Beilage toen C X Jfiatjnt in Stipjig.
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Ben Wrft* 3*(tf*rill txtotm itH UM*
I Stamm tt*it i «fe« 1% »ctven. $*e*

Mfs
Sleuc abüHn(nitWnrbmrn*af^efliiiriiir T3w*',

efrunj ÄrcnÖeC, 8eranttoortKd>er SRebacteut. — Serleger: £. rfl JCaönt hr Ceipjifl.

4». IftAtttf in €t. $etet«UTg*

*». tÜTiMtü) * *. **b* in «taß.
«ibra^cr 6** in itütiifc, ©afel «. ©t. ©alten.

9, Wtftnnonn * «0119. in Nc» J)ort-

I. *4"Htfafc<>4 in tBien.

Itrt. itirtlrin in ÜBarf<$an.

3r6üU: 9teccnflim : &« Ziwn, Ecades »ur la musfque grecque, le plaiot-chaai

et k tooalite raodetoe. — $nrtipaj<btn$ Wtipity, ©erfin, Ktetmat, 8$totnfcerß#

Sefle, Ä3ntfl*b(Tfl, 9?<ma*urg
, ¥<WJ- — *lrfw Jrimui Ctaae*fief#id>tf,

Cetmif^itr«). — StUftaften« — VUt*i»H4e «liueißcn.

£§eorie unö «gefcQicOte Öer JlTufife.

<2Uif KtWH» Etudessur kmusique grecque, le piaint-chant

et la umalit6 moderne. Paris, imprimerie imperiale.

1866, 8.

Sngejetgt öon C« JF. tDfijmann.

"SDie botliegenben a$t ©tubien ü&er bie griedjifdje SKnftI

unb beten SSet^ätttttg ju bem (J&oralgefange beS ÜftittelalterS

nttb ben ©runbtagen ber heutigen £on!unfl finb jmar im freie*

reu £one ber Unterhaltung getrieben,* berühren aber beuno$

bie ernftereu ^ßrincipieitfrageii iljreS ©egenjlanbeS
; fte t>e*

ju>eifeln bie ©euaufgfeit alter ©djriftfiefler unb iljrer Kom-
mentatoren

f
gewinnen baburdj neue Snfdjaunngen übet nodj

unerlebigte ©mitfragen unb Derfudjen eS, bie heutige t^eoretifdje

unb prattifdje Sßufit bur$ sorge fdjlagene Neuerungen ju be-

reitem. S)a8 2Berf wirb bemnacb audj für biej;enigen, roel^e

bte bortrefflidjen 31 bl)anbiungen über bie griedjifdje ÜÄuftf oon

Seltermann unb SmbroS unb bte als Jljeoreme bargefteü-

ten $tjpot!jefen Drieberg'ö unb SBefl^aTS gelefen baben,

t>on Ontereffc fein.

On ber er jlen ©tubte Ijanbelt ber oben genannte SJerfaffet

»on ber »tätigen ©teflung bet SHufif unter ben ftünfien unb

äöiffenföaften ber ©riedjen, bon intern ©inftuffe auf bieäßo-

tat unb $oütif jenes 35olfe# unb fcou ber ©(^»ieriglett, we(d)e

boö ©tubinm betfelben bem heutigen ^otf^er barbietet, Der
Hutor betrautet fobann ben ^uff^mung^ usel^en bie Sonlunft

in ber ©egemoart genommen ^at unb ^egt bie $offnung, t>a%

fic auä} in unfern heutigen foetaten Organifation ben i$r ge-

bü^renben ^en 9frxng einnehmen »erbe, aber, bemerlt er,

am ba^in ju gelangen, müßte bie SRufi! nidjt nur als Untet*

^attuugSlunfl, fonbern alt etniüefentli^erStoeigjurSrjie^ung

atigefe^en werben; Soncurfe unb greife müßten als Hnregun*

gen jum ernftü^en ©tubtum berfelben auSgef^rieben. unb x>cx

%üttn veraltete Sorurt^etle ausgerottet »erben, nad? benen

Öefcer, ber es toagt, bie bepe^enben ®efe$e ber Harmonie 3n

verlegen/ als $eger berbammt »irb. S)enn, ruft ber Serf
au«, ift es niebt fdjma^öeU, bie fflif-fenf^aft ber

35?ufi! ju eu>igem ©tiUflonbe berurt^eÜt ju fe^en,
»ä^renb mir tagli$ bie gortf^ritte aller Äünpc
berfotgen fönnen! 3n ber S^eorie Ijaben nur btejenigen

Srabitionen einen Sert^, welche auf unantaftbaren ©runb«

feigen berufen, unb noc^ Ijat fetnS ber bisher aufgehellten ©ij-

{lerne ber Harmonie toor ber fd>arfen ftritif beS ^ilofop^en

befielen fdunen. ®er Serf. ift bon bem $oljen Söert^e bei

SKufit ber ©riedjen, n>el^e in ben übrigen frönen Äünjlen als

unübettrefftic^e ÜJieijler bor uns fielen, burc^brungen, er mißt

ben Grjaljlungen ber ©(^xtftftcUcr bon ber «nrnberpe^lt^en

ÜÄa^t berfelben (Slanben bei, bebauert aber, ba§ mir aufl ben

wenigen Ueberrejlcn tyrer ©efange, bereu Äed^t^eit fogar nod>

bejtt>eife(t n>irb, ni(^t im ©tanbe finb, ba8 ©erbienfl berfelben

ju mürbtgeu; er gtebt ei ju, baß bie ptahifdjeSfuujl ber 3Ku*

flf bei ben ©rieben groger gortf^ritte fa^>ig getoefen »are,

roenu bie t^eoretifc^en ©runbfage berfelben tljre regelmäßige

Sntttidelung ni^t formä^renb gehemmt Ratten. ÜDie ?Jerfu(^e

i^rer ©eldjrien, bie SJer^altniffe ber Jone jueinanber mit

mat^ematifd)er ©enauigfeit ju befUmraen, führten ju ernjlen

Sertoidelungen unb heftigen Stampfen unb bienten unr baju,

3rrt^>ümer ju befefiigen, bie fic^ bis auf unfere Qüt fortge*

pflaitjt fyabtiu Der Autor Derjidjtet auf ben öerfud), ba« mu-

fttalifc^e ©^flem ber ©rieben nati) bem alterirten ober un*

üoQflänbigen Eeyte ber bor^anbenen geringen Hnja^l bon

©Triften, meldte überbieS nur $t)potI)etifd)e unb ujiHtfirlidje

fcljeorien ju begrünben fuc^en, tDieber^erjufteHen. Sbenfo be-

trautet er bie btelen oftmals weitf^Weifigen unboberflä^li^en

Kommentare oon trafen unb ÄuSbrürfen,. beren »irflidje

£ebeutung uns nic^t me^ir flar ju »erben vermag, mit ÜWi§*

trauen unb fcerfpridjt uur bie »enigen 3been , beren Cbibenj

flidjt ju bejtoeifelu ifl, jum ©egenjlanbe feiner ©peculationen

3U »a^len.

Die jtoeite ©tubie betrautet bie Elemente ber griefl^if^en

5Kup! im Slllgemetnen unb ba8 Snteroall ber Quarte im 8e*
fonteren, bte S^ra mit tyren üWobiftcationen, baS Ketratftorb

mit feinen betriebenen ntelobifdjen ßint^eilungen unb baS

biatonif^e, ^romatif^e unb en^armonifdje £(anggeföle$t.
#

Da bie ©rieefien jeberjeit ui^t bte Ouinte, fonbern bie

jQuarte i^ren Sonf^fiemen ju ©runbe legten, fo jagten jte

folgerichtig aud) bie gro§e unb Heine £erj gu beuDiffonanjeuj
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ein ätrtyum, berbiefeöSolf unfähig madjte, tiefer inbaöSBefen
ber $ a rm o n t e einzubringen, unbeS befummle, fidj auefdjüefj*

lieft nur mit ber S^eorie unb 5ßra$tö ber SR« lobte 31t be*

fctyäfligeu.

33ie Styra biente anfange nur jur Uuterfiüfeung ober 33e*

flteitung ber ©ingftimmen, in meinem §aüe ihre ©aiten in

Ottarten geftiuimt maren, beren £öne jjt ber fjolge at8.un*

öeränberüdje Saiten galten. 3(16 man aber begann, bie Styra

aud) jur 2Iu«füljrung üon ÜÄetctien ^u benufeen, t>er6anb man
bie beiben unseranberlicben ber Ouarte burd> jmei melobifdje

toeranberü^e £öne, toeldje« 2etra<borb*©tyfiem febann
afö ©runblage ber griedjifdjeu SD?ufit beibehalten tvurbe. ©0
geigte bie jtoeifaitige Sijra beö Dtympu« bie feftftetjenben (£a j,

ten auS benen fpater ba8 £etradx>rb

m —

^

JJ 8 e^^brt »ut*e. £>ie breifattige Stjra

2Kercurö ftimmte in ben Quarten 2f

au« melden burd) ^injufflgwng melobifdjer iJmifcbentBne baö

$eptad)otb £erpanberä 2f

entpanb u* f. to.

5Dem biatonifrfjen fflanggehegte liegt entroeberbafi

rtjbifc^c ^— —-=rgz
i| ba« ^gifte

ober baö borifdje ^ejadjorb

ju @runbe. 2)ie l?ier bon anberen

©djriftfteUern abioeuöenbe Benennung ber 2>ttad)orbe fudjt

ber $3erf, in ber erften ber bem SBerfe beigegebenen Snmer*
fangen auftfityrlufj ju begrünben. Sbenfo legt bexfelbe bem

djrontatifdfjen ß(anggefd)(ed)te bie £etrad)orbe

tybtftb: pfft^\\dfz borifö:

s
bem enljarmontfcben baß £etrad)orb

———^^fj $u ©runbe, in melrfjem leiteten

jebotfj E ju f unb f ju geses 33iertelt6ne, geses ju A ba$ 3n*

tersafl $meier ©andiene aubeuten foflen.

(©«lug foty.)

(Sorrefronben^

Setfläifl.

3>a« bierte flehte) Soncert für Äammermufil im ©aale

be« ©emanbfcaufe« om 17. b.SR. braute in toortrefftitber, nur an Weni-

gen ©teilen im Snfemble ni^t ganj^raeifer SBtebergabe Quartett für

©treubinfirumente unb Slarinette *on äßojart, ©onate für *P'tano«

forte unb $orn *>on ffieetboaen unb Octett für }mci Statinen, Stola»

ffiioloncefl, Gontrabajj, Klarinette, $oru unb gagott bon ©Hubert
unter SRitmirtung ber$$. Sa^ettm. Steintcfe, Concerim, 2>atoib,

SKSntgen, ^ermann, Üttbed, Sadbait«, fianbgraf, @um*
pttt unb SBetfftnborn. —

Cor Surjem bilbete fid? bier unter bem Warnen »Slabperla*

Heu* eine ©efeHfäaft, bie tfin|Herif^e unb gejeflige 3»«<*e j» btrt>m#

ben fud?t. SBir meinten einer am 19. b. 3K. im Hotel de Pologne

Pattpnbenben mufifalif^en auffü^rung bei, an welcher fld& u. S. mefc*

rere namhafte Äünfller beteiligten. 3um äJ° ttTa
fl

tarnen ©Hubert'«

©motl-CuarteüjSonatc für *Piani) forte unb §orn bon ®eet^oben
f

©cfange bon @$oj)r, ©ebumann unb ©Hubert, fotöieSoloflfide

für tSiartuette, für Siotoucett unb für ^ianoforte. —
8m 21. b. M. beraiifialtetc $»r. ftart^le qjeterfilca im ©aöte

be8 Sonjertoatorium* bor feiner föüdfefcr in feine überfeeif^e $eimatb

unter 3Ritu?ir!ung bon %xl $. grieblänbei ton J)itx unb $rn.

£. Staubt au$ Hamburg ein Concert, beffen Programm au* einer

©onate *>on Setzten für ^ianoforte unb Sioline, einer Sa$

*

fiifit'f^en guge, einer ©onate für !ßta«oforte bon ö. g. «i^ter,
©ebumann'« ^^antafie Dp. 17, einer ^olonaife toön <£ljo$nn

(916 bur) unb aus Siotin* unb @efungöt>orträfen ber genannten 2Kit*

toirfenben beflunb. SBir Ratten, ttne fdjoh berietet, bereit« ©elegcn^tit

gebebt, |>rn- ^ e t er f i J e a in einem biepgen@ett»anb^au»con cert gu Vdren

unbconflatinen bamal« ben günftigen ©rfolg feiner teiftungen. Süßer*

bem probucirte fnb berfelbe bü bcrf^>tebcnen anberen ©eleßenbetten mit

Seifall. %laä) ben $toben , bie toir oon ibm gebort, glauben mir im

©tanbe ju fein , unfrerfeit« rin abf^tießenbe« Urtbeil ju geben, ©ir

toaren öerbinbert, bem Concert feiner ganjen 3)auer nadbbeiju»obntn;

inbeß nahmen n>ir an — toa« aueb toon anberen ©eiten ber beftatigt

»ix b, — bafj bie beSfattftgen fieijlungen be« Äünftlerfi nid^ts SBejent*

liebes jur Sertoüftänbigung beffeiben beitragen mürben. 3)ie eigen-

t^ümli(beii Sorgüge be« $rn. $. befleben in einem marfigen unb babei

etafitföen Snfcblag, glatter, correcter ÜCe^uif unb in einem ^taflifdjfen,

abgerunbeten ©t^t ber 3)arfiettung. ^ierbur^ gewinnt fein Sortras

ein ©e^jräge tüuftierif^er Dbjecttoüät, ba8 un% lebhaft an feinen Seb*

rerSttloto gemannt. S^reilid^ tonnen n>ir ni^»t toeibeblen, baß, ob*

febon bie Sarjtettung beö inneren itbmS , ber toarmeu ©efeelung

leineß^ege ermange(tr nod? mebr inbtoibueße Kuancirungen unb ©<^atH=

rungen unbefdjabet ber Sigentbümti^feit ben Sinbrud bodj no^

tvefeutli^ erhoben mürben. SEBir beben tion feinen Sorträgen

bie Sa^fftbe guge unb ©^umann'* ^fcantafie namentlich beroor.

©aß eingelabene publicum jei^uete ^>rn. ty< bur^ lebbafte SeifaüS*

bejeugungeu au«. SJir glauben na$ aQebem bem jungen ftiltifMet bei

fletiger gortentmitfetung unb Serttefung eine gfanjenbe 3nfunft »er*

beißen ju tiJnnen. —
2Kitbem jmanjigfien «bonnementconcert im ©aale be«

©emanbbaufe« am 22. b. 2K- mürbe bie Steifte ber bießjäbngen Sor*

füftrungen beftbloffen. Saffetbe mürbe mit einer ©tjmpbonie (Sbur,

5Jlr. 12, Sreit!o£f unb gärtet) oon § atjbn, einer maftren ^Jtrle unter

ibren ©(bmejlern, eröffnet, ©obann folgte 3JUnbe(3fobn'« Sorelel?'

ginale mit grau @d)tegel*Äi5jler at» Seonore. S>er ficbtücbe

Sam^>f mit bem megen ju großer Slugegrtffenfteit triebt me^r genügen*

ben ©timmmaterial mußte nur baju beitragen, ben btamati*

f<ben ©cbmung im Sßortrag ber grau ff. berabjubtücfen. 3)en Se^

f^tuß bilbete, tote aüjä&iltcb, Seetbo&en'S neunte ©tjm^b«>nie f bei

melier bie ©oli außerbem bur^ grau Rogner unb bureb bie $$+
©cbitb unb ©abbatb auö Serlin tiertreteu maren. ©ieStuefÜbrung

tann, abgefeften bon mahnen Un»er()aünißmaß{gteiten im ©cfammt*
colorit, ber^orgerufen bur^ unberechtigtes hervortreten einjelner 3n*

prumentc, jomie »on einem oerfrü^ten Stnfafe im testen @at}e (bei

ber SDJübulation bon $bur natb ®bur) ju ben gefungenften geregnet

merben, 3)ie übrigen Wummern mürben gkiebfatt« burc^ ben äSortoife

einer Sioline unb 95ofaune geftSrt. —
^m 23. b.9H. fanb im großen ©aale be« @#üfcen$aufefc e in @^m*

j?^onieconcert berCEa^effeconSü ebner fiatt, bei meltbtm fidj berSbor*
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©tfangtotreiti ^Offlftii* unter Seitutig be« Dr. 3** ff fe*W%fc
$a* Cßrogramm tann bieten (Eoncertmjtttnteti jur 5Ra$a($tmtg em*

£fbl)fen werben. <5* enthielt eine#t?mne für ©ölt, £$or unb Drt^cPer

*on 8Ro jart, öeetSetoen'« $aporal*@pmj>$onie, eine <Soncert*Du*

berfttre *on fci e
fc , ffintrtact unb 89rant<$or au* «Sofcengrin*, *ünft*

J«^^ug»on?ifjt # bena^tfHmtnigeit(5^orau« w aWenji
i
'ttnb

(

Sifjt
,
8

„3Prftudeaw . Serbient fäon bie hierin Pc$au«fore$enbe Sitzung solle

Xnerfennung, fo »fite e* unbiKig, febr $u entfc&ulbigenbe Setzen in

ber Ausführung 31t betonen, umfomel)r, al* biefelbe im Uebrfgen bem

Dftfeftet unb feinem ©irigenten jur (S$re gereifte, ffiir conpatiren

jngleic§ ben lebhaften ©eifatl, ben bie betreffenben Snprutnentalwerte

fanben. 8lu($ bie «ertrage be* ^Offiatt", ber me&r unb mefcr fi<$ ju

fflnplerifdjier33eb*utung emporarbeitet, würben beifällig aufgenommen.

Salto.
©ett meinem legten $eri$te Ijat fid^ in nnfereut öffciTtUt^en 9Hu*

fitlebeh ni$t viel SemerfenAioeit^ed ereignet ©trüberwiigenb gtBgere

%f>txi unfern Concerte bient Süßeren 3n>eden, ber ©^eculatum na$
bem eigenen ©ewinn i^ret SScranfiaHer, nirfjt na$ bem be«$ublkum*
unb ber JhmfL anbete gtetctcti wieber conttaetmäßigen Lieferungen;

fle »erben gegeben, weil fie t?erfprcd?en Pub, Weil auf einen beftimmten

S^cln* abonnitt ip. ©0 ift man benn jufrieben, Wenn ein ben Hbenb

föflenbe« Programm $ergepetlt i% unb flimmert p$ Weber um beffen

innere Harmonie, not$ barum, ob e* ben $örenben irgenb wej^e

fruchtbar btibenbe Anregung ju geben im ©tanbe iß. lieber ffoncerte

triefet ©attung na<$ aitger^alt }n berieten, febeint mir eine unnötige

SKfifce, nnb baijer mein längere« ©Zweigen*

Sin Soncert von Sebeutung war ba« ber ©efellft^aft ber

SRnfilfreunbe, ba* jwrite biefer ©aifon. <2* roarbetÄammer*
mufit gewibmet unb braute unter SRittoirfnng ber $$. 2; auf ig,

©amrofcfc (ans SBrrtfau) unb Soßmann (au* SBeimar) t$ei(*

wertvolle, t&eil« intereffante Stuft t. ©Hubert 'S ©rio £)£. 99

machte ben Anfang. ©a« anmutige SOßcrf fam oortrefflic$ jur ©ei*

tung; Sauf ig erwies p<# al« ferner nnb serpänbnißtwfler Spieler

an6) biejer (Sattung, ber jterlic$e unb angenehme Xvn toon©amrof<$
paßte fe$r gut ju bem ©lüde, unb Soßmann, eint für Berlin neue

unb witlfommene <£rfc$einung, bertrat feine Partie mit marftgem %on
ber ©Sffe, mit ebfer 3art$eit ber SRelobie. SU* ©olip trat © a mr f $
mit sBa#

1

* «Siaconna* auf; für ben SRanget eine* großen ©on* ent-

f^bigte er bnrdfj ooHenbete Sein^eit nnb uom feinfleu Serft5nbm&

erjeugte Älar^eit feine« ©piel«, — 2>ie öon 2 auf ig unb ®amrofi
vorgetragene Öiolinfonate öon 9laf f tiermag unferer «nfl^t na^ auf

Sebeutung (einen anforud? ju machen. 9? a f f ift ni^t immer wS^Ie*

rife^ genug; er ergreift jumeiien ju rafä bie fi(^ i^m jufältig barbic-

tenberi äßotitje unb vergißt in btefer ßitfertigteit be« ©Raffen«, in

n>ett$et er bur<^ feine fi6crauö große ©ewanbt^eit be« gormeu* untet»

ft&tit wirb, 3uweilen an<^, baß er gerabe eine ©onatc fdjrtiben

U>iO- S ßtnann hielte bann jwei ©oloftüde, ein für ba« Stoloncefi

fl&ertrageneß Wocturno oon S^o^in (ba* be!annte Heine in@sbur

Dp. 9) unb eine SaraxüeHe eigener Som|)ofltion. ffix ba« erjiere

©tfld erf^eint ba« SbfonceB burc^au» nic^t geeignet ; ffir biefe 3lrt

jierli^er Sentimentalität ift ba« mSnnii<$ ernpe 3nprument ju gut.

3n ber £aratrttHe bagegen empfingen wir mit 2)anT ein ©tilrf $ eben

urib ^umor. C hielte betbe *Pi6<en mit twrjttgli^em, gewinnenbem

Xeu unb tabettofer @ewanbt^eit; t(?n Bfter bfren ju Unnen, mSgen

attegreunbe be* »ictonceff« gewönne ^aben. 2: auf ig freite i?if jt
1«"

Veneria e Napoli mit anertamtter Sirtuofität. ©ie @efang*toortr5ge

ffattt fyU t>. Sb et«6erg t>en ber fgl. Oper flbernommen, jcbo$ ba«

Programm baburc^ n*rt^t gejiert @ie fang ©eff au er« „Sotfung*',

©^amatin1* wgrü^ling«na^t w unb © djuberT 8 «<Srl!3nig M
, atte

bxti Sieber in utoberner 5E^eatennanter, b. $. nur auf ben aHerfiußer*

tippen (Effect beregnet, unb o^ne alte Eingabe an fönplerifd^e Qxozttt*

6« ip ju toerwunbem, baß bie ©itectum biefer Soncerte in ber Ste8*

Wa^l einer Sängerin üi^jt *orPc$tiger ju SSerfe ging, ©er ^eraomif,

ber i^r ju Xffüi warb, tarnt nur aaf ^e^nung ber Ungefcitbet$rit ge*

fe^t werben, in weiter eht großer I^eil unfere* ffioncert^ubticum«

leiber no<^ immer 6efangen ifl unb bur^ bie große Soncertmiföre totu

ter erhalten bleibt. —
©er ©upab'Slbol^^ SJereitt ljat nac^9Sei^na($tenjwei Son-

certe gegeben. 3n bem erpen tarn bur^i ben 35$n*'jt$en ©efangter*

em ffieber' « 2Rupt ju ,r?reciofa- int aufffiMng. ©ie Begleitung

würbe tUiit vier^änbig, tyeilß jwei^änbig am glügel ausgeführt, ben

toerbinbenben 2e?t fpra($ SRuptb. 3S$n4, bie Sieber fang bie UJnigl.

$offd>auf^)ieterin ßr^artt ©a« ©anje xrw$tt Bei aller ©auberfeit

ber Ausführung einen bur^aitö biiettanteu^aften (SinbrucI, ber lebhaft

an bie »uffü&rungen gang Heiner ©tSbte erinnerte, grl. Sr^artt,

eine begabte unb gef($ä^te ©^auf^ieierin (pe giebt bie SWatia Stuart,

bie 3ulia ic) fofl te in i&rem eigenen 3ntereff e bo^ lieber bar auf toerjidjjten,

*u4 ö!« Sängerin aufjutreten. 3^re ©timme unb bereu 83ilbung,

wo^t au«rei$enb , um auf ber 8fil?ne im gef^ro^enen ©rama, wo e«

bie 9toÜe verlangt, ein Siebten ju fummen, Pub für ben Soncertfaal

nic^t jn fcciWert^en* —grau to. Sro nfart berei^erte ba« Programm

bur^ ben belebten unb »erpSnbmßooOen ©ortrag ber ft?m^onif(%en

XJaviationen i>on © t^umann. — 3n bem jweiteu Goncerte fang ber

@tent'f(be®efangberein eineßompoption von föi$. SSÜerp, #f®er

SBaffemed^, Itjrii^effiantate nac$ einem ©ebic^te toon SJUfen bearbei»

ret aom Som^onifien für fi^or, ©oli unb Drdjeper, unb äBenbel«*

f b n
r
* »Sobgefang". - ©a« 2ö ü e r p'fdje ffiert pammt au« früheren

3a$ren, wo ba« 3ntereffe an Suft* unb ffiafferwefen, SRijen, Elfen unb

Unbinen leb&after war, al«wir jeßt begreifen. ©0 ging benn au$ biefe

Santate tro§ aller in i^r aufgebotenen ©ewanbt^eit in ber ©e&anblung

be«Scyte«, fowie bevSnprumentation, tro^ mancher muptatifd^ wert^*

tooflcn uttb man$er geraoegu auf ben ffiffect berechneter @injeHeit f

jiemlt^ feurio« oorüber. ©ie ©öli waren burc^grau äßüerp (*©e«

3KüHer« Softer^),^rn. Otto (^Sflafferned") unb $rn" Äraufe (SBüf*

ler) angemeffen befefet. grau ©üerfl würbe bie tünpterif^eSBuhitig

i^re« ©efange« fe&r peigeru, wenn Pe i^ren Vortrag weniger auffallenb

pointireu wollte; i^re Intentionen treten oft ju beutli^ $er*or unb

pBren babur^ ben ruhigen ©enuß. — 9Benbet«fo^n'« »?obgefang^

Ratten wir in bttfemSBinter ft^on einmal ge^Brt unb feine Slu«fU$rong

bur^ beu ©tern *fätxi Serein bereit* bamal« beurteilt ~
©er fSnigl. ©om^or $at feinen bie«jährigen Sijcluö »offenbet.

©ie beiben legten fioncerte trauten K>on Stobitäten nur wenig, aber

rriel »eteljrung unb Srbauung im alten, Sine tntereffante Kotjität,

beffer gejagt, Suriofum, war ber 91. $falm toon äReperbeer, ein

Jßert,ganj wie geföaffen, um jtt jeigen, wie gcipti<$e 2Bupi unter

leinen Umpänbtn bef^affen fein barf. ©aß 2B e t> e r b e e r feinen inne*

ren 8eruf für geipli^eäßupt $atte, braustenwir freili^ nie^t erp au*

biefem fflerte ju lernen; serwunberlufc ip nur, baß er pt$ au^ über

bie äußerli^e Seife biefer ©attung ^nwegfeßte unb einen $faim

genau fowie ein bunt gewebte* OpernPnale bemäntelte. ©S^renb fonp

ba* Sweater in bie SBirfH^tcit t>erfe$en wtU, trat ^ier bie ^antape

umgelegt i^rren SSeg na^ ben ffiouliffen an. Unb ba* alle* in majo-

rem Del gioriani! — grl. »8^r («Itipin) fang im erpeh kontert

Strien tson ©a<§ unb $ fin b el mit fööner, ebter, ganj ffir ba* Drato*

rtmn gef^affeuer ©timme, bie nur juteeilen no^Unftei^eit ber SonbH*

bungti erriet^,— im legten grl. ©eder Hrten t>on 93 a * unb ^a?bn
mit großer mufitalif^er ©i^er^eit, te^nif^er Äunpfertigfeit unb feiner

lieblicher ©timme. —
©er <Soncert*erein ju wohltätigen 3weffen unter be« Unter*

jei^neten ©irection führte, ferner ienbenj treu, in feinem testen fion*

certe wiebernmmeip unbetannte SBerte bor; ein„Kynea von Ko-
la rt in ©moß (iuSRüntfen componhrt), © abe'9 „Setiige Wafy" ttl*
ba« „9*euja$r*!ieb" uon ©c^umann. fämmtli(ft für S&or, ref^>. ©oli
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rnib $$or. $ajwif#en fang grau Xnna ©otlaenb er Sat$ J
* @o*

pranarie mitSMotöncett *2JMn glaubige« tferje" unb fpiette gri. 21 Im

a

$oltaenber: ^rätubium unb guge inemott von 5Kenbei«fol?n.

&n bei? ©oli beteiligten fid? außerbem %xt Stofa JB au mann (Uli)

unb $r. Schobt (ißaß). 3ntereffant Waren bei biefer ©etegenfaU

bie Sifferenjen $iepger Äritifec fcejüglt^ be« 2Rojart'f<$«i Kyrie*

SSa&renb
J. 8. bte «eferenten einiger äeitmtgen in biefem ©tflefe

ajfojart'fd)eu ©eift, flbet, SBo^ttaut, t$eit« mit, tfetl« o$ne 2tu«pel*

lungen fanben, f^rieb bet Sftefetem be« greinbenbiatt«; er ISnnte bte

Sompofftion työc^pen« SJlojart'« 8 eb Unten jutrauen. 2öer §at

nun SRe$t? Otto 3a$n nennt tu feinem Setfe über 2Rojart

(SBb. IL ©. 480) ba« betreffenbe Kyrie freiü^ at« eine ^ervorrag enbe

unter STCojart
1

« Äir<$encompoptionen* Snbeffen, e« tp uicfct gut,

auf Autoritäten btinbting« ju fcfjwBren ; man fe^e lieber ba« Kyrie mit

eigenen Stugen an. S« ip bei %nbU in Dffenbad? erfreuen. —
$r. be Sl^na tat mit *>cn fönigt- Äaramermupfetn ®ebr„

ö«£enba!>n unbSKi^ter eine neue Duartettvereinigung gebilbet,

bte ftd) burdj tbre Seipungen in Jurjer 3eit viete gxennbe erworben fcat

unb bur$ t^r ©treten no$ ©oüfommnere« öttfptidjt 3ur$tuffü&*

rung tarnen bt«l)erQuarteUe von $a^bn, iöeetboven, üRenbeld*

f o & n unb @ <$ u b e r t, lieber ba« ©fciel be« $m* be 2t b n a fcabe icb

föon im vorigen 3a|)re mid? ritymtnb au«gefpro($cu, —
«l€{i«^üitaenber.

SSeim« <@#iuß).

Stm 16. gefir. gab §rt. Sttrna 2Kefrtig an« Stuttgart ein gut

befu^tefl Soncert. Saffelbe bepanb au« fofgenben Hummern : Otün»
tettvon ©<$ um ann, *S3tumenpvauß" unb Sieb auS^graueuiiebe unb

Seben* von ©^umanu, 2tmott>^rä(ubium unb guge von ©ac$,
übertragen vouStfjt, »©^innertteb* t>cn 3Kenbet«fobn, ©uiott-

©c^erjo von <5.f}t>p\n, äftignen« Sieb von Sif jt, „Sorbei* von Saf*

Jen unb „©tänbcfcen" von ©Hubert, „LaDansede8F&>stt
tJou $a*

ri«$*2ttvar«, „grü&tingstieb" von SKenbet öf o^rt , für (Sefaug

auangtrt ton Sttoratort, „La Fromesaa" von SR o f fini unb Utrga*

riföe SS&apfobie in gi«bur von 2i f jt. Sa über biefe Äftn ftler in fc$on

öfter« in b. St. bte Siebe gewefen ip, fo wotten n?tr nur bemerten, baß

grt. 3Hebtig a\x<f) bieömat fi^ -großen örjotge« erfreute unb

me^rfac^ gerufen tourbe, vorauf fte no^ Sifjt'fc gaufiraafjer jum

^efien gab, SSenn n?ir übrigen^ in ©ejug auf bie irefflidje Sieber-

gabe ber genannten ^ianofertefä^e mit bem publicum eineö ©inneö

finb, fo motten totr bo^ tn Sejug auf bie SJacfc'fcfc 2tmofl-guge
r fo

correctau$ berenStuefübrung, uoc^ lebenbigereKüancirung ösünf^en,

toie eine folt^e ber Bearbeiter biefe« SBerfe« bei alten feinen ©Gütern

mit 9le^t verlangte. 2)a« Streichquartett bei ber ®ä)n mann* föen

SWeijlerieiftung vertraten bie §©. SBe^rte, greiberg, 5Wa9er
unb g rieb ric^« mit entfdjubenem (Srfotge* grL ©rna Öorc^arb
fang namentlich Sifjt

1
« pimmung«öotte« Sieb m<$t nur mit ^rSc^tt*

gemÄtange fonbem au^ mit ^öeüjc^er Eingabe, fobafj fle rauften*

ben^eifatt erjiette unb flilrmifö gerufen u>urbe. 2u^ bie SDt enbe t**

fo^n'f^e Com^ofüion fowie ber SRoffint'f^e Sederbijfen fanben

eine ebenfo befriebigetibe SiebergaSe a(d bantbare 2tufna&me. 2ie

lieber toon ©^umann, ?affen unb Säubert »urben öon^m.
@ x eb e f tt?etc§er bie«mat teiber mentger gut bi«})onirt War , nic^t o^ne

©etfott vorgetragen. Unfere neue $arfentfJinf grau SKarte t>. Sot4c-
fic« be»ie«,ba6fleni^tnurf^rtü4tig imOr^ejleri^ fonbem baß i^r

<tuti) eine bebeutenbe 9Jtttuofit8tim ©olof^iet-juOebote fle^t + 5>aöSccom-

^agnement ttsar in ©öfie'e gut>eria|figen§a'nben. 2Benn [xäj beiläufig

unfeieSocatfritif berne^men lagt, baß bae@d>crjo toon C^o|)in «eine

ttertytofe, geifle?arme
r nur für ba« SJirtuefenHumx (sie!) berechnete

(Som^riEio«" fei^«gleicben *aud) bte ni^t toiei beffere ungaüj$e3tyapfo*

bivfölSnnenmirbemSerf, fotpert^t)fer2luSlaffungennurmtt ®c^«*
mann jurufeu: ^rmer 3Baun f für btcfy finb attt biefe ®ä}$n1}nun

»ertorenl" Um S^ßjnn unb 8if jt jtt toürbigen, baju ge^ßrt freifi^

etoa« me^r at« ^auöbactener 95erpanb, —
2tm 17. gebr. gab un(er bejler OTännergefangt>erem, ber » @ Sn*

gertranj", eine ff^r befugte @oir6e
s
unter Leitung be« ^5rof. 2Äill*

ter *$artung. Son SKänner^Bren hörten toir, »Siebe«gttti tt unb

^3)er fro^e Sanber«mann u »<m 2Renbet«fo^n, f^ottif^c« Sotl«*

lieb von SDürr ner unb grfldliitg«retgen toon ©tabe. 3)er genannte

Serein verfügt über fe$r gute« ©timmmateriat, ba« unter benfcänbcrt

jeinefi fo »erbienftöoflen Setter« getoiß no^ ©ebeutenbe« feiften wirb.

Sie obengenannten Säge nwrbea re^t ejact nnb fein nüancirt tme*

bergegeben. 3^" fiimmlic^ gut öegabte Dilettanten, ©r. ©üntber
unb #r. X^ienc. fangen Sieber ton ®u mbert, ©^umann unb

©Hubert 33on infirnmentaten StBerJen Prten. wir Seet$ot>en'«

fetten gehörte ©erenabe fiir SSiotine, ®ioia unb asiolomett (Dp. 8

)

au«gefüMtu^bie$$. gleißncr, Söget (@$üfer*>onSSm*>et)

unb3ofe^b Stern (©c^üter von Sogmann), 3>ur$ ungünftige

Umflänbe tarn ba« in Äebe pe^enbe Serf ui#t fo Vottenbet jur

2(uffübtung, at« e« n>ot fonp ber gaff getoejen tväre. Sin gtei^er Un*

pern haltete auc^ über bemvo» $rn. SB

o

gel proiectirten©o£o r melier

^teuftent^«' ^b^ntafle^Saprice teibec nic^t ausführen tonntt. $r.

gteißnertrug ba« Bert ot'f^c Soncert mit @cbn?ung unb geuer

vor unb etjiettt renken Seif äff, ber fl^ bei bem@^iele be« talentvollen

£iotonceQiften 3 o f

e

p b 3)iem no$ ßeigerte. Serfetbe verfügt ni^t nur

über einen fotiben gonb« tü^tiger Xet^uit, fonbem jeber Xon unb

@tri$ quiötauc^ au« bem^erjen unb finbet be«n>egen au^ beiben^u*

börern ben XBeg borten, <&r. ® iem »urbe lebhaft gerufen unb gab

no$ jtoei ©atonfac^en eigner (Sompofltion ju, bie nic^t tninber pur*

mififten ©eifaß fanben. —
S)a« vierte Sbonnementconcert ber@ i u g a l ab e m i e braute: Or^e«

per^^antafte^vonaJiütier'^artang^Seet^oven'sedbur-Son*

cert unb SDtenbeUfoljn'« «Sobge(ang w
> Sorerp n?oBen toirbemerfen,

ba§ ba*Ordjeper bte«mat bei tvettem forgfalriger fpielte al« baö lefcte*

mat, woran namentlich au^ bie geip* unb Iebenö&oIteS)itectionetitfrf?ie*

beneu?tntl?eU$atte. 3nberOr^eper*^^antafteenttvidettber ßomponip

eine contrapunetif^e 3Reiperf$aft, bie i^re«gtei^en fu^t Sei bem

großen 3nterefje, toetc^e« biefe vielleicht nur ein wenig' ju lang au«gc-

fponnene bebeutenbe Som^option einflößt
, fei mir eine einge^enbere

Stnat^fe gepattet, fotveit bie« natürlich na^ bem einmaligen $6ren eine«

fo com^licirteu Serie« m8gli<$ ip. ®ie Einleitung (Maestoso) bringt

ein von Klarinetten unb gagotten getragene« äKotiv in einet tuteref"

fanten wenn auc^ vielleicht etwa« ju Breit au«gefpennenen Steigerung,

mona# baffetbe im Xem^o Slttegro (%) jn «inem fiege$marf$»äknti$en

®ebanten umgeformt toirb, befiengortfübrung p<$ ju einer gemattigen

guge gtyfett, bie un« mitten in ein Äam^fgewü&t ju führen f^eint.

SMe&rere Dr<^eperf^tSge unterbrechen biefe ^Bc^p wirlungsvotle Zon*

feene, unb ein©oto betStarinetten wirb in bro^enber Seife von einem

X&cit be« ©treit^quartett« unb ben ^ofaunen recitativifc^ beantwortet,

worauf fi# ba« @iege«motiv in ben §ot}Släfem ;von neuem 83a^n

bricht unb fpäter ba« ganje Dr^eper mit fortreigt. 5Ra^ einer @ene*

tatpaufe ertönt ein 2tnbante mit weiter, ebler SJietobie, n>etc^e in bem
erwähnten 3Jecitativ fc^on angebeutet war, umfpiett von bem c^aratte*

ripifc^en 9Jfotiv be« gugent^ema«, gap erfdfeeint ber ^au^tgebante

untergegangen, jeigte er p^ nic^t bi«weiten in ben ©äffen auttingenb,

bi« bie 3ttidte&r be« 2tffegro ben fiegrcit$en ^auptgebanten in ben in*

tereffanteften contra^unetif^engormen wieberbringt, »obet bie gauje

neuere Erweiterung be« ^armonif($en unb inprumematen Clement«

von großer SBirtung ip. 9?ac^; biefer meiper^aften pol^^^onen <Sjcur»

ftou ertönt eine®iegee^mne, wetebe benJpauptgebanten ju einem brei-

ten ®efange ausprägt unb ba«(9anje gtanjvoQ abfdjüegt* — 3)iufitbir.

*) 2Bir galten für tiefe« getftvoffe SBett ben Kamen foinpb*
nif^e 3)i^[ung für viel bejei^uen&er.
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8affeu fpiefte ba8 S9

c

ett>ö^>cn
T

fc^e Soncert fo soßenbet, trit mir e*

feit Stfj t nitfet tbiebcr ge^jBrt ba&en. SHiJge ibn bcr reiche ScijaÜ 6e*

Timmen no# Sfter aWStrtuo* austreten; «ttembiel gegeben ifi, ton bcm

»iüg man bkl frrbcrn*. S)ieC^Bte inbetn«2obgefange" gingenmufter-

baft. 3>ie ©od barin Ratten grau Solf-^oboUlJ?, grau ffiet*

tig<8Beißenborn unb £r. Sart? übernommen. ©cfonberSgut 13*

fieu ifytt Aufgabe föu>ol bie erfigenannte ÄünfUerin, ton ber nur tettn-

f$en, baß toir fte Bei S^ntt^en ©elegenbetteu no<b Öfters in fo auSge»

jei<bneter Seife ^ören mögen, alö aueb #r. 3J ari?, bem bieämal mefcr

Beifall jn £brff tourbe, al« er fonjl in ber Oper ja erhalten pflegt. —
A. W. G.

2»mtnbtt$.

3m 14. bi« 18. Soncert ber $o f c ap et le tarnen gur2luffübrung

:

bie ^aflcralfbmpbonie, ©ijmpfanie in £ unb 3)mott unb Duberture r

©*$erjo unb ginate bon ©$umann, jweitcr Safe -ans „2)ie SCBei^e

ber !£8ne" »on ©pobr, jtoeiter ©aij auft ber „Sinfonie fantauti-

que" bon Serlioj, „LeaFräudeßu bon Sifjt, Ouberturen ju *Eo«

rtofatt« unb^Setmore* (9tr. 3), jum „greifdjüfc", ju *3tteere«fH0Ec unb'

gtödli^e gafcrt" bon SföenbelSfobn, ju ben „Wajaben" bon @t.

8 e n n e t , ju wDffian* bon © a b e, jum „Capval romain" bon 33 e r *

üojr jum »gftegenben $oHanber^ $u »So^engrtn", unb 2S agne r'«

„gauftouberture", fotote SPariattonen übet bie rufßföe SSoltebbmne

an« bem ©treiebquattet (Op. 3) bon Seit, öom ganjen ©trei^orc^e*

fiex ausgefübri. 2iHe biefe^tüde finb fäcn öfters bier jur2uffübrung

gelangt unb würben aueb bieöttiai mit ©tbttwng unb $racifion ju ©«'

&5r gebraut, $on ben in ben lefeten <&moerten aufgetretenen @olißen

feffeltta am Reiften baa Öntereffe bie €!abier*83irtuofen £«ufig
(Eaprkäo übet afioiibe au« »©ie SJuinen bon Stben* für $iancforte

unb Dr^ejler bon 2 i f j t , große ^bantafie (Öp. 15) bon ©djubert,

fpmpboniftb bearbeitet ton Sifjt nnb ©otopücle bon SRubinßein

unb Kauf ig) unb %xt £»pp (Soncert 9tu 1 unb Rhapsodie hon-

groise 92r. 2 bon ü i f j t unb fiaföingtfc^toan! »on © c^ u m a n n). 3)ie

tcirUicb eminente Xe^nit be« $rn* 2auftg, bie tabellofepe fiortect*

^eit ( bie grofee flraft unb öu$ ba« garttp«, roie ein #au# tlingenbe

^Sianifftrao, »e^t« i^m ni^t iet^t ein anberer ÄünfHer na^jua^meu

»ermag, bann aber auc^ bie betounberungötoürbige 5Rub«/ mit meldet

er bie j$urierig{itu ©tücle aiisfübtt, liegen faum no^b ben ftüberen

eobenben, unbänbtgen 3ungling ertennen. ®a« ©piel von grt. Kopp
erinnert an ba$ Sülo^'ö, boc^ verfielt es jugfeid) bie junge Äünji-

lertn bur^ bie i(>r eigene 3ait(eit unb ®rajie, bemfelben au* einen

ausgeprägten inbitibuetleu C&aralter ju geben. SJou bem bo^en ®rab

ibterte^rtif^en SuSbilbung jeugt febon bie SBabl ber ©lüde, »eld^e

unter tyxen ^änben jur tooßfommenpen ©eftung gelangten» 8Mb«
Äünpler würben mit tvieber^oltfem rauf^enbem Sipplau« empfangen.;—

gtL fior* ($fa(m 137 für e?ne ©olofJimme, grauender, Violine

iinb Dtßf l (S8la«in(lrumente) öon Üifjt, ««n bte 9ta#r bon SJolI*

mann, varieaud «©emirami«w unb Sieber öon S^umann, 2if jt

unb Popper) trug befonberfl f$3n ben $ftim ttor, unterftüijt burc^

benebeufo {Innigen Söortrag be« aMofmfofoS burcb§rtt. Stern; in

ber fio{yratur^2lrie bon Äojfini befunbete grl. £ordj tl)re tü<^tige

©(^ule^tnbem fie einebeti>uuberung«n>ilrbige Seit^tigleit unb ft)rat>our

enttoi<feUe,n3obei fie ait^einfHmmigen, rauf^enbenöeifatt embtete.—

3m (eßten iBerid;te ntug e« anjiatt „©uite bon © &$*' — „©uite bon

»aff-b«6ea.

—

Stile.

S)er3«9 unferer ä.eitf fafl alte groBaxtigen öffentli^en ©enlifje

in ber ^auptfiabt ju concentriren unb bie ^rooinjen befio ärmer aud^

geben jutaffen. ma^t p4 <wd> in unferem ^anuober'f^en Sanbe in

^öbem @rabe gettenb. 2)ie Äepbeng ^at X^eater , Oper, fioncertein

reifem Sßage; berühmte Sünfller finb engagirt unb jiefcen biete Sßu-

plfieunbe au6 ben IltinenOtten, tt?enigpen« jtitnjeitig, ju ben 8or[Jet*

iungen ber «?lfxitan<rtaw unb anbeten ©laniroüeu bes ^rn* W i e ma n n

u. f» to. bin. ®etb ibirb bort niebt gefpart, unb tottxn bie bottigen mu*

fitattföcn unb bramatif^en ä^Pänbe benno^ niebtben ibncnmBgfi^en

$öbepunct erretten, fo liegt baö tt>abrli<b ni(^t am ÄuSgabenetat, ber

retc^ genug au«ge(lattet iji
f
fonbern an anbern©rünben, itobei bie bem

norbbeuifdjen Stamme innetbobuenbe, mebr pafflbe, tnbolente ©eftung

ebenfaB« einen gactor mttbilbet.— Saffen tote aber bie £auptfiabt unb

Jbenben n?er unö ju ben ©iieffinbern unb ju unferer $robinäia!jlabt

<5 e l Ie
?
bie toenigften« in bieten ^uneten jeneninbotenten Cbwafter ni$t

tbeilt, fonbern fx<i) bielfarfj bemübt, au« eigenen ÄrSften ba« ju erfefcen,

tt>a« ibr bon außen ber ni$t geboten a?irb. 2)iletunten finb e«, bie

biet baö tilnjlierijcbe ©traben frijdb unb lebbaft ju erbalten fu^en;

Seamte, SngepeÜte mancher ?lrt f bie na^ be* 2age6 jerprenenben

©efcbSften »enigjtens einige SDiat in ber Sot^e fi^ an ben 216enbeu

etnjl^afterer r roeibeöoßev ©timmung bingeben unb ba« Ännflleben

natb allen Seiten ju förbern fudjen« Sfl tfi biefeö umfomebr anjuer*

!ennen, ale fonjl in bieten ©tabten unfere« ?anbe« ba»Äunfi* unb

SKufttmefen no(b auf fe^r niebrigem ©tanbpunete fleftt 3m bena^*

fcarten $ilbe«b«im j. ©, n?o in ben breißiger Sagten baö mufila!if#e *

?eben auf großer 4>öbe ftanb» ift jefct faft lilfle« »erwai^ unb nur ber

SKufitbir. SB in an b 9iid berfut^t mit toabrbaft flaunenerregenber

©ebulb 5ilbe«b€imfl grauen unb 3ungfrauen tflir^ feine forgfam

bur$gef(ibrten ÜEriofoiröen^ bie er mit 3>üLfe auöjuärtiger firäfte ber«

anßaltet, bon bem 3beale bevSanitnuftl ju berMbnung berSebeutnng

gef^loffener gormeu ju fübren. 2ft3gei$tn fein ffierl glüden! 3)o*

muffen mir leiber fürten , baß bort mand)e$ ©aattorn auf fanbigen

©oben fällt. 2)ie $i(be«b«mer berounbern fein fdjöneS ©piel, unb

bamit glauben fie genug getljan ;u baben. 3)en3n^a(t tu ben bon tbm

gegebenen ^onflüden aufjufu^en, ba§ Rotten fie, fo oft er fie auti) baju

ermahnt, benno^ ni^t für notbig. 3)a iß es nun freittt^fcier um
»ieles beffer. ©er SünfUeröereiu, eine große ©efeHf^aft, bie fitb all*

tt)öcbentli^ ein äflal im äöinter berfammelt unb bann bie fünft*

t»iffenftbafUicben3nterefJen bielfeitig tbetf« bureb torffenf^aftlic^e Sor*

träge, tbeiw burc^ ©ijmpbonie* unb ßamntermuftt^orfübrungen unb

au4> bureb Susftetten bon 8itbevu förbert, ip.ein fo bortreffli(be« unb

nacbabmungötoertbe« 3nftitut, baß mx feinen fBrberli^en Einfluß auf

bie ©efammtbilbung ber (iteflgen ©tabt feineßtoeg« gering anfragen

bürfen, SDen aufopfernben Semityuugen ber regen unb tbfitigen?eiter

tft e§ gelungen, bureb $inju}ieben aller fiuubignt unter ben Dilettan-

ten einDr^efler ju bilben, mit befielt $illfe Suffübrungen, roie j- ©.

SSojarffl /-8iequiem" unb be* ##SKe|fia***r erm3gti<bttourben, trojjbem

baß bi^Ö«^itte@tabtmufit,unbbie2ßintairmuptnartbeilmeife Sn^alt

bot. Dilettanten ma^en uns ferner bier burd? forttbäbrenbe Heinere

Suffübmugen im Ällnftlerberein mit bem @^a^e ber älteren ©trek$*

qnartett-3Jhifit befanut. ©räßere ©^mpb^nie^uffü^rungen birigirt

immer ber rübmlic^p belannte Organift |). S. ©toi je im bieberen,

ebrenfeften, alten ©t^le. Äntj e* toirb Sü^tige« angejtrebt unb natb

bem 2Kaße ber SKittel au$ bi$ ju einem entfpre^enben ©rabe bcr

SßoÖfommenbeit gebraut, ©ennotb aber, fo oortrefflicb ba« 3nftitut

aueb im ©anäen i(l . !lebt i$m ein Uebelflanb an, ber fic^ jefet leiber

bäufig aueb an aubern Orten finbet; mir meinen bie Ueber^ebung be§

Siiettantidiiiuö, ber, befriedigt butdj einjelne teebnifebe ©rfoige, bie er

erreicht bot, ber tünflleriftben gübrung entbebren ju tünnen glaubt»

3)aß mit folgen Sigenf^aften ein befc^vSnhet Äleben am 2£lten nnb

bBbnifcbe fl 93erac$ten be* 9ieuen, Beoor man eö geprüft b^t, ftcb Itify

bexbinbet, läßt fi^ beuten. Sommt nun gar noeb bureautratif^e&

gormeumefen ^inju f fo entftebt ju lei^t eine einfettige ©totfung, bie

alle« ÄunfUeben ju erfticten bro^U Gineu folgen Sotgang batten

t»ir biefen Sinter ju erleben.^ Sin anbi'ngev ber neubeiufiben ©ibule,

§r. Oflcar $o tieft, bat im borigen SStuter bte ©rünbung eine?

^©ingbereinö" anzuregen gemußt, toobei fieb bie Leiter be« Äünftler*

SJereinfl lebbaft mit betbeiligten. Scrfcibe batte fc^oa im borigen

3abre ftd; bebeutenb geboben, mar in bitfem 3abre bU auf mebr



118
F*

*tt fanbertunb füitftig SKitgiicbcr gefiiegen, mib Bereitete leb&aft

bte «uffü&rung be« wäKefPa«* vor, al« Differenzen jmif*en bem Sor*

patibc unb ©irigenten entßauben. SWan ging von ©riten eiujtlner

SRttgtieber be« Sorpanbe« fo»cit P <Stitftug auf bie $anb$abung ber

5Eempi ju verlangen, unb al« bief<« vom Dirigenten mit bem Semerlen

uertoeigert tourbe, baß er a(8 Dirigent , ba er bie Seranttooriung für

ba« tünfUerrf*e ©dingen fcabe, au* baffelbe leiten muffe, Ju*t man
tym au« ben Statuten, bie eigen» ju biefem 3&«<** präparüt ttaten,

)it betoeifen, baß er nur gunctionfir be« Sorpanbe« toäxe unb baß bie*

fer allein *afle äußern unb innern Angelegenheiten* be« Serein« ju

bepimmen fcabe. Sergeben* n>urbe nun bie togif*e SBtberflnmgleit

einer fot*en ©teßung be* Dirigenten na*getviefen, ergebene baran

erinnert, baß ber Sorpanb nur jn>if*en publicum unb Dirigenten

ju vermitteln $abe, ni*t aber in bie eigentliche #anb&abung ber fflnP*

krif*en X^atigteit eingreifen bfirfe. 3Ba« $alf aQe eogtt; berSu*pabe

flegte. SWtt juripif*cr ©ettanbtfreU tvurben bie^aragrapbeu ausgelegt

unb ber fünpferi)*eu Sfrre blieb 9ii*t« übrige» au«juf*eibenunbben

Sereht feinem ©*i(ifale ju überiaffen. 9hm, e* fanb p* Ja au* ein

fiaie, ber jefct bie« «mt verpefct unb mit mtlitaiuf*er $flntni*teit

feinen ©tab fü&rt
r
tt>S£renb ber SJctflanb i&m %tmpo unb fouflige

tttnpierij*e Sorf<$riften al« Carole anweifl. — @litcili*er SJeife frat

au* biejer Ausgang toenigpen« ein g6rberli*e« im Oeleite gehabt.

Der {Riß jtvif*euaitetH mtbSieuem, ber bur* unfere ganjemuptaltf*e

ffielt ge$t, ip babur* au* frier jur 5E$atfa*e jemorben. Der „©ing*

verein" fu*t im 9teb«l alter Änf*auungen feinen ffieg unb u>%enb
beffen bat p* ein neuer Serein, bie^ngatabemie", unter Seitung be*

$rn. «oliefi gebilbet, ton bem fl* hoffen läßt, baß bort ein lebenbtge*

«unlieben erblühen, jcbe* ©*ablonenartige entfernt gebalteu fcerben

tonne, btfonber« tveil bauptf5*li*bie junge Seit Celle* p*ber *©ing*

afabemie* jugetoaubt $aL Diefetbe toirb in biefem grüfta&rejuerp mit

fy&nitVi *Sle?anberf«p» in bie Oeffentli*teit treten, — «u* na*
einer anberu ©eite bin bot ber junge Serein f*on beriefen, baß i$m
8Bupitjia*en m*t Mo« müßige äußere 3«fttcuung fem foD, fonbern

baß er gefimnen ip, na* allen Seiten fcin fi* ein tiefere« ffierflfinbnifi

ber SSupt ju t>erf*affen. $r. 91. » enfe^, beffen^©ir!en in bieftr

3«tf*rift f*on früher btttorge^oben tourbef ^ielt ^ier bret »orträge

über ®ef*i*te ber SRnfif unb toieberum waren e* bte Sttitglieber ber

©ingalabemie, bie fl* am fieb^aftefien babet beteiligten, tvä^renb faß

alle mufifatif*eu©ortffl^rer be« Äflnflter* unb 6ing»erein« fi* gfinj*

li* Mfto bagegen »erbielten. Unb benno* gälten iu jenem Äreife

getobe einfielen in bie @ef*i*te ber SHuftf Stele* nüften unb ba«

lanblfinfige, aber falf*e Sorurt^eU teiberlegen ISnnen, baß ein 2tn-

banger ber neueren ftunft ftetfl geinb ber alten fein muffe* $r. Senfe 9

wenigften«, ber im erfreu «ortrage bte »Ititaliener, im jtoeiteu bie

granjofen tmt> Siteren &eutf*en be^anbelteP bat felbß ftonXnbSngem

ber alten @*nle bie ÄnerNnnung erbalten, baß er mit großer 8Jfirme

bte »ebentnng ber SUtmeifler gmörbigt 1)<&t. %Ux ebenfo begeifert

unb glut^boO n<*m er fi* im britten Sortrage ber 3nterefftu ber

Steueren an. 3nbem er f*on am Anfang na*getoiefen fattt, baß ba*

recitirenbe unb mufttatif*e ©rama ni*t blo* in ber grie*tfö«t Sra*

gSbie, fonbern au* im SRittelalter ein ein^eitli*e« ®anit gebilbet ^at«

ten, au« bem fie erfl f^Stet al« jtoci gefonberte ©eiten ^ert>ergtngenp

gelang e* t^m lei*^ e« Har ju m**)tn, baß ©a g ne r'« »eform eben

ni*t« 8Bit£fttrli*e« fei, fonbern ba* toieberberja^etten oerfu*e,

um« au* ber Matur ber ©a*e fließt unb bon bem nur SilbungÄtoege

leitoeiltg abgeführt gärten. (£benfou>armtoar aber au* bie Darlegung

ber Senbenjen *on g. fiifjt. ^ter, xot> $r. ©. felbft bielfa* Singe-

f*aiöe« unb@ebBrte« mit bem Vorgetragenen toerftc*t, ^ob er &er Al-

lem bie bo&e fittti*e Sebeutnng ber $er{3n(i*teit tiefe« SWeifter« b*r-

wc nnb re*tferttgte i^n gegen ben frii>olen Sormutf, baß fein $tiefta>

ftanb etoa« Sußerli* <8ema*tc« fei. 8 i
f j 1

1
ber in feinen »©elig feiten-

3. 8. fo tief bie &efc Sebeutnng ber Ser^rebigt erfannt unb mnfUa*

Hf* wtebergegeben ^abe, ffi^le fi* berufen, bte fat^olif*e *ir*enmupf

im ©innt be« ne« ema*ten Umf*n>ung« in Stalten umjubilben.

Uebcrbaupt legte $r. S. ben ^aupttwtt^ barauf, baß bie neuere SRufit

toom ^lofo^^f**etW*en@tanb^mtct auege^enb, antfimi>fe gegen bie

@enußfu*t unb ©^aff^eit, bie tirilfeeife {e^t ^errf*e f unb baß fie e*

fei, bie allein )n jener Sin^eit bon Sm^finbung unb äuäbrurf ffi^ren

Wune, bie man fett ber SBJitte be« vorigen 3a^unbert* jmar angeflrebt,

aber bi« jefct ni*t errei*t §aU —
Ä*nig«ber$.

^ier tourbe jum ©eueflj be«Xenor« 4>tUv ©raun neu einftubtrt

«.Kienji" ton SB a gn er aufgeführt. (2)te Dj>er ging ^ier 1845 einige

flRale über bie Cityne unb »urbe feitbem ni*t me&r gegeben.) Set

©euepjiant faug bie SitelroOe mit einer öegeifterung, bie man fonjl

ni*t an ttym gemo^nt i% Sie 9tecttatbe (im breiten ©t^l unb mt»i-

berfle^ti* erregmb gefefet) ^nb atterbing* efettttftrenb fiir ieben©än»

ger. ®toße* Sob muffen toir bem Äafettm. £rn. Ä ein ^otb Sßren*

m«vv (an* Hamburg) joöen: berfelbe M ft* für bie C^er in ber

%fy*t fafi aufgeopfert; bem Ctfcr unb ber $>rattif*eu Sü*tigtdt be«

ho* Jagenbträftigen SKanse« bftt bie Dptx guten Crfolg teefentti* mit

ja »erbanfen gehabt. —
See mnfitatif*e Stabemie führte vorigen Konat SRea*

bel«fo^n'* /f^aulu«41 re*t gelungen unb einbrude^ott auf. grau

4)errenburger*Iucjef gab, mit frcunbli*er Unterfiti&ttng ber

$j$. ®ebr. 3enfen (Sbolf al« Cta^ierjpieter, ©uftat) al« 810*

Hnfpieler) brei Coucert« , in mel*en u. 3L mebrere fiStt^e *f*e »afla»

ben, ©*umann T

« ^grcuenliebe unb geben", unb Ocnfcn'« Sqclu«

*2>otorofa" (fi^amif fc'« «2:^rSuen w
) mit gutem Crfoige jum Sor»

trag gelangten. — K.

Honrnburg a. @,
Sm 8. gebr. unb am 12. Sfiärj fanb bie britte unb vierte ©oir^e ,

be« SÜiufilbir.g. ©*ulje ftatt. 3n beiben toarb un« teuebe*rei*er

@enuß geboten, bur* töel*en toir bem eifrig prebenben ÄünRler auf»

tßeue ju ®anl t)erftt*tet finb<

©em erpen Soncerte »erlief ba« Auftreten' ber £ofopentffingertn

(£rnaSor*arb befonberen Keij* %U f*on rß^mli*fl un« betannt

geworbene ^elbin ber^afritanerin« tturbe pe glei* ben^$.6oncertm.

ftömpel unb Jtammerbtrtuo« Soßmann frenbig begrüßt unb ge*

lang c« i^r ganj tiortreffli*, ben vorausgegangenen STtsartungen ju

entjpre*en. 3)a« Programm bot : Siolinfonate in Slburvou SRo jart

Arie von 4> anbei t Sieber bon $ergo(efe, © orbig iani, SRen*

be(«fotnunb@*ubert, ^rülubium nnb guge für Sioline wn
Sa* unb XtxoDp. 70 in £bur von Seetboven.

3n ber Vierten ©oiräe erfreute un« &oncerftn. g. 2)avib an*

Seipjig bur* feine SRittmrtung unb Ratten mir in beftt 2)ivertiment

für Sioline unb ^ianoforte von 3Ho jart f in ber „Styacomte* von

Sa* unb in ^Sariationen über ein ruffif*e« S^ema" von 2)avtb

toie vor einem 3a£re ©elegenb*it, ben Äünpler ju betvnnbetn. $r.

0*ulje trug bie Seet$oven'f*t &omt 0^.81 unb ein @*eri*

von S t> pin Dp. 31 vor. 3« fciben ©tütfen ernbtete ber vortreffü*e

^ianift rei*en Seifatt. Som ©ofopemfänger SBeffert au« «Btimar

tourben eine 2tric au« ber Oper »3ofep^ von 3ß6^ ul, ©*ubert'*
^fSrltSnig" unb jroei Siebet von Sffer mit jnne^menbem VtppUu*

gefungen. —

«m 11. würbe ^ietr ein große* Concert gum Sort^eitt be« SRufl*

fer*Uuterptt^ung«vereine« unter granjCrJeT« Leitung veranftal*

tet f an bem p* ba« ©r*efter be« 9tationaltVeater« unb viele Äünpler

freitotttig beteiligten. 2)a* Programm bot eine ungartf*e Ouvertüre

von SrSuer, Sif jt'* ^relnbc»*/Seet^oven
,

e „Ah perfido*

(grl. v. Carina), Ouvertüre *@9mtf>onie ju ^3^"^* **« *• *»

8 bei bürg unb SRettbel«fo^n ,
8 «moH*©^m^«nie. Senfef""

bereut Sutereffe ttar v» Äbelbnrg'« Cnverture*©^mp^onk j» beut
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$ip*rif4*bramatif($en Sengemftbe *3 r"W** 3>en fcom 2lutor beigege-

ben ertäuternbenSBorten jufolge $at berfelbe3*in$i« @#la<$tgefang,

einen Unit* brei&unbert 3al?re alfcn ttycrat, jur © runblage genommen,

»el$en et na$ einigen frfiftigen Unifono« erfl toei$*gel?eimm&toolI

in ben hörnern erlltngen lägt, hierauf entbrennt ber Stampf ber

ftrtitenbeu ©ettatten, nut unterbreiten twn bem fe&r f$3n erfunbenen

8i«&c«gefang gmifdjen Helene unb 3«ronitf^ bi* obiger ©$la$tgefaßg

ba« ffierf al« bonnernbet Srium^tjmnu« fc&ließr. Steige ^frantafie,

fäijp[crijt$e föic ttfmartfdje@eflaltuugsfraft unb getoünbteSnftrumen-

titung fore^en au* biefem mäfyig feffelnben SBeitt , beffen SBirtung

nur burt$no$gu gügellofe« Ueberßt3men ber'Jtyawajlejumeilenbeein*

trä<$tigt ttirb. ©er bereits in ben groben bur<$ ben ©eifafl be«Dr#e-

jta« au«gejet$nete Conponift birigirte fein Sßer! mit meiern geuer

unb empfing bie rauf<&enbften.33eifaß«begeugungen. —

kleine Seitung*

€onstttt$ Brtfrn, Engagement*.

*—* 2)ie ©etr* Sfcern erfreuten fic$ in SSetmar, n>o fle am
23. in einem 4>ofcoucerte iniwirften, $8d?ft auflgeidjneuber flufnadme«
3n gleichem ®rabe ift bie S3etf>eiligung be« Soncerhn.äuer au« Sttf*

jelborf unb ber Äammerfangerin ©Öfce bei biefem <£oncerte $eroor-

gn^eben. ~
*—

* ^ßianifl £*Äun$e, SWufTfbiriaent unbSe&rer an einer $r-
jie&uug«auflalt in ftüe&ne, früher ©filier be« Seidiger fionjersa*

torium«, gab fon?ol in $ofen al* aud> in Oftronjo beifällig aufge*

nommene Soncerte.—
*—* 2Rittertt>urjer untrrftübte in SS erbau uneigennüfeig

«ir Soncert gum heften ber burd? bie Spolera »erroaiflen ftinber, mei-

ere« ober 300 X$(r. einbratöte. —
*—* SWtijl be Srope gab in $rag ein troft feine« glänjenben

Srfolged in bemütbeatercancerteleiber nidjt ga$lrei# befugte« Gontert,

ein beffer befugte* bagegen in SDreftben unter 3}tiümr{ung ber Sa-
men ausleben, 2)Ur? Ärebs unb bes SJiolonceßiften @tü$-
matter. —

*—* Eine ©ängerrn Stella ©onfceur erregte bur$ tyren

pta^ttofleu SKeggöföpran in Äeto"2)ürf »uffe&en. —
*—* ßäouarb &at nunmehr ba« Sonfen>atorinm in Srflffel

toirfli<$ berlaffen. ©ein ©Reiben n>irb tson allen belgiföen §aupt-
bl&tetn in Wem ©rabe bebauert. —

*—* IJHanifi Srüger toncerrirte in ©ruf fei im Sonferfeato-

rinnt«« ncerte mit bebeutenbem ©eifafl (© e e t b o ö e n'« <S moll-Concert).
*—* 3 «eil «meertirte mit großem ör folge in 2?on in t>ier

bebeutenberen iSoncertm unb begab P^ toon bort nac^aÄarfeill«. —
*—

* 35ie Jßtatiiftin gi*tner gab mit $etlme« berget in

? rag ein je&r interejlanteft (Soncert. ——* 3>te O^erfängerin «o^n unb SSWimjfrtuo« ^eerm ann
concerttrten in grantfutt a. 3tt- — bieD^ernJängerin@reeiiberg
au« Sfciiutife in flauen, —

i«ufikfrfle T ^uffu»)ruMflttt.

*—* 3u %l empört führte ba«2Rafon'f^ie Ouartett ein fe^r

tft(l aufgenommene^ Slatierquarieit toon 2)r a ^m« toor. —
•—• 3n^ari« 6rad)te ?itül ff fein Snprument^er! unter bem

Sitel wÄobe«^>ierrew mit »eifaQ gu ©cfror. — ai« SoncertfSngerin*

neu eucarben ftd? bafetbfl lebhafte ©^mpatbien bie ©d>n>eftern $el*
lini unb SRtte. gor tun a t aU 4Jioliniflin SainiUa Urfo, als SJio*

toncctUftin 9J j a © 5 u t am $efll).
—

•—* 3n Söln flnb au« bem achten Oiirjeni^concert ju ertoSfr«

neu Kyrie unbGloria auö ©d? ubcrt*ö g«bur-i)icffef ©olbmart'«
Sacontalaouterture unb gemiföter ffi^or öon SÖrambacb «iroft in
v

i^jränen w
. — © ab e '« ® motl'@^m^bonie U)urbe toom börtigen ^Ju«

biieum fe^r lü^ii aufgenommen. —
*—* 3n ^3ot*bam »eranflaltete gran ©tetnmann eine

¥r4fung§foMe ibrer S(a»ier- unb &bcrgefangjdjute mit Uaitrflüßung
ber an fcetfei&en unterric^tenben^.öartb unb «aUin, in tt>el<bec

bif e^fiter ber erften 6löf|e 3e«gtii§ t>on bem auf gebtegene 8u«bi(-
bung gerichteten Unterricht ablegten unb fl^ i^ren aufgaben im Slllge=

meinen bereit« mit erfteuli^er Si^er^eit getoac^fen jetgten. — 2>er

bortige ©efangöerein für ciaffif^e StRuftt fahrte am 20. ^SnbeT«
„3Racca6äu#" auf (gri. ^eefe unb 3ucce, bie $$. ©omfSnger
© t\) er unb ©ie ber tau« Berlin), —

*—* 3n gt auf fürt a, SIL führte ber ffiatilienberetn bie neunte
©^m^onie unb SÖtenbef «fo^n*« fiorele^finale auf (grl. Sftofcn <at*

aWaunbeim), »S^renb ber SJiolinmriuo« ^eermann äRojarfe*«
©bur**5onceTt toortrug. —
/—• 3n «erlin bratftle bie, ©efettföaft ber SKufiffteunbc" innrem

brüten Eoncert ba«a3orf^iel au „?obengrin", ein neue« Slatrierconeert

öon SBronfart, ?ifjt'« „Orfcfceu«" unb bie »on Öif^t mit Orc$e*

fterbefileitunfl toerfe^ene Seber'fc^e ^Jotonatfe. — jtudat beranflaf-

tete ein $rüfung«con<ert mit Orc^efter für bte3^3^™3 c leinet ?[tabe*

mie ber ionfunp. ^er^orju^eben flnb ©er^t al« qJianifl unb Som-
^jortift einer @pm^onie

f
bie IManifliu Sritta Sie irnb bie ©Sngerin

©t^uf j. — «m 27. Vortrag toon Dr. 81« leben über bie ®efdji#te
ber Oper nebp Opernfragmenten öon SWont ererbe unb Äeifer —
am 28* le^te ©oir^e ber Jp$>* Herten t&in unb $ eil mi# — am29,
leßte ©vnt^oniefoir^e ber Knigi. Äapefle (©orfpiel ju „Xriftan",
Ouberture 3U „Eoriolan" u, f. m.).—

*— ** 3n Sifenac^) t»eran(lattcte $ofcantor X^u^eau unfer
SSittoirtnng ber ^ofopernfängerin Sogni^er au« ©ol&a fein britte«

©ömp^onieconcert ((Soncertoufcerture non % Bureau, n?el^e fe$r ge*

fiel, ffieet^ooen'« Sbur-Eoncert^orgetragen toon bemfelbcn unb
©eetbo^eu'« ^mott*©vmp^onie). 3)a« gange Unternehmen toar

infoferneinun^eroS^lt^ fd>mierige$,al«3:b. bengrö§teu3;beil ber Or*
^efierfrafte jebe«mal au« ©ot^a unb ©algungen begießen mußte.

*—* 3n ®re«ben ©urbe am 25* $ anbei'« /.©atnfon* auf-*

geführt. ~
*~* 3» ©otfja beranfialtete unter Seitung t»on ©eproffc

bie boxttfle $autbof6e gu milben 3^erfen eine ebenfo glSttjenbe al« er^

giebige @oir6e, in n?eld^er fl(^ febr l)übfd)e Talente an« ber äRitte ber-

felben probucirten unb n. S. auc^ bie »iolonceUipin ©an ber «leb
mitwirfte. —

*—* 3n flauen führte Eantor ©afl hn »ierten Sr^olung«*
eoncert eine neue ffionccrtoutjcrturetoon fi^unb S^er.ubinfB äSebea*
Ontoertnre fotüte |)a^bn*« ®bur»©^bbonie D^>. 58 »or. —

1 *—* 3n »re«lau öeraufialtete am 23. ber <£(at>iet(e$rer

SIbolf eine re#t befriebigenbe Aufführung ber 3^S^nS c feiner fita*

öierj^ule. -
*— * 3n fy rag braute ba« erfie Sontert be« Sonferbatorium«

Sarqi ei»« ©^»fronte Oj>. 30. —
*—* 3n ©tuttgart führte ©ufla\> treffet außer eigenen

i5tat>ier- unb tiebcompofitionen a^t dummem au« feinen beiben

Opern -r©ie 3o^anni«na^t" unb «Ser ©^netber bon Ulm M t>cr.

Sem Srfotge na<$ gu urteilen roirb biefe« ton ffltab. ©räfer unb
ben £$ ©c^ütttt? unb 35ger »itfung«wtt unterftüßt« fioncert

al« eine« ber gianjenbften ber gangen ©aijon begegnet. —*—* 3n2ßicn »eranfidtete 3ellner am 17, ein ^iflorif^e«

Soncert, auftf^lieglid^ ber «Somponipenfamilie Sadj getoibmet, unter

ÜRitttirtung ber tarnen Ärauß,£oUr unb Settel^eim unb ber

$!>. $ellme«berger, 35oppler f Samara, ©Renner unb
©tfttl. — Kn 18/fanb frü^ bie auffü^ntng toon ^aleflrina*«
MisBa papae Marcelli in ber ^poffirdje flatt, Sbenb« ba« (e^te^ß^il^ar*

monifebe Soncert, gu glei^er 3eit ba« jmeite ßoncert be« «äftännerge*

fangöerein«* (geifttk^e« Sieb »on^Snbel, Samentation pon granl,
Choral t>on Orlanbo bi ta\l6,%f)t\itMi S^erubtni'fiRequiem,
©Hubert'« ©eiftertanj, ©c^umann'« Sianner^or aui *ber Äofe
Pilgerfahrt» u, f. »,) r am 22« ©utjetfeter, am 24. cme©rir6e ber

53ianiftin ©tablet. Am 27. bringt ber ^a^bnöerein (bie«mal unter

©effoff
1
« i'ettung) ^apbn'« ^Xobia«" unb »eetboöen'« „Sbri-

ftu« am Oelberge", toäbrenb ju gleitet 3eit bie „©efeQfc^aft ber 3Äu-
fiffreunbe*

1 »a*'« 3JJatt^"u«pafrton ober §mo(l*5DIeffe aufgufübren
mtenbirt* ~©ie^>,§ofmann unb Äremfer tünbigenfffrnS^pen
3Konat brei ©oiräen an. —

Qfeue unb neuemflubirtr ©pern.

*—* 3n ©enf fcat bie ^afri[aneriu rt außcrorbentlt^en Srfotg
gehabt —»_ 3n SarlStu^e tf atert'« »Sngio*' mit »eifatt jur Stuf*

füfcrung gelangt. —
#—* 3n tytftf) mirb bem®ernebmenna(^ fcertit« SbeUburg'*

w3r ' nV*^ einfiubirt. —
*—* 3« Soften würbe eine lomifdie O^et ton Ci^betg

„5)cr 3)üctor oon ateantara" mit vielem ©tfolge gegeben.—
*—* 3n fcalie folltsor ©^tcmüUer«^©irp^a M Sincent 1

»
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.,8ettleriu''jur3iuffübvungfötttmen. — Su« Sftemnife'tvttb eine gute

»orpeliung *on © e e 1 b o o e n '« „gibclio" gemelbet. —
*—* 3n Sobi machte ein Oper „Sofia" ber talentvollen £ar-

lotta gerrari fcuffeben. —
*—* 3m öiefigett ©labttbeater (am in tiefer Soc$e ju Auf*

filfcung: bic *afrifaHeun".

©pernpcrfanaUen.

»—* grf. SSger au« S8(n aapirte in SDarmpabt — grt.

£teti«n«tnSöin- grl. ö^renfeft (erper «erju<b) in «rftnn— grUSettelbeimin Sternen- Sarrion in ^ofen 26aJial— grau ©ürbe*$Ret> in $alle unb Sbemnifc mit bebeutenbem
S^lau«. — %xl $arri> cjccflirtc in Hamburg alfl SiJnigin ber

Sfladft — Samberlil in 3Habrib, be«gki<$en ffleme. ©alletti —
2Kfle. $afi unb ber Xenor 3lnbolfi in Äopenbagen — SHme.
grejiolini inglorenj. — 9Uger erregte in Sien (Harmonie-
tfceater) noeb immer ben ftärfften ßntbupaemu«. — Dr. @<$tnib au«
8Bien gaptrt in nädjper 3"t m^rag, granf.furt a. SR. unb £ou*
bon — %xU %'xpta in ©erltn (Äroß'fäe <8fl!?ne) — »rann*
Cr int in $re«beu — grt. Senga au« fepb in Sien. — 3n
trag erregte ei n grt 9tüdauf,tHrj ebe flebie boriige33fibne toerliefj,

uffeben. — 5Reu eugagirt fntb in 3t a $ e n Sri* § Ü t g e r t b an« 2)ef*

fau— in 2iibed Sapetlm. JRättig au« SRofiod — in fcriepgrt.
3) e p i n n au« Sien— in $ a t i « auf toeiteie fünf 3abre ber Sartjtomp
"ja ure mit äO,000 gr«., alfo einetüabrbaft „melaBreidje" Stimme. ~
jrl. 2id)tmaty,9tobiufon unb Udo &erlaflen im 97tai bie *öre**
lauer SÜ^jne; erjlere beibe gelten natb ? oubou, —

au^eidjnnngen, fieförbenmgen.

*~* Sari £aufig tourbe »om Sömge bon Preußen jum$ef*
ptamften ernannt. —

•—• ^ofobernfänger Salter in Kien mürbe jnm taif.Äam*
merfSnger ernannt. ——* SRufUbir, Serien m Kmfterbam erhielt com «Snig
«on SBelgteu für Ueberreicbuug einer ÄrSnungÄpbamape für Dt<$eper
eine »ertboofle 93ufennabel nebp fömeicbelbapem Sejjleüpbreiben.~

*—* Organifl Steffel in glcn«burg, 6erett« t>or längerer

Seit feiten« bes Äölner äßfinnergeiang&ereine« jum Sbrenmifalieb

ernannt, ip nun audj oon ber Siebertafet in Sntmerpen ebcnfaK«

jura 6b«nmitglieb ertoablt ivorben. —

tobte fällt.

*• -* Soor Äurjem flarben : in S e rl i n Soncertm. unb Ktolin*
totrtuo« Äubereborff uub ber unter bem Warnen Nglütenritter« be-

tattnte SSirtuo« »itter— in Sin; ber frübere Sfaaterbir. ?eliet r

Sater ber begabten ©^auf^ielerin 3 ba «pellet ~ in 2)Unt|jcüier
Reliy S)anjou, renommiitet Drgeltoirtuo« unb Sird)encomj>onift

r

Cegrünbet be« „SHeffager bu3JJibi"— in ^affi? bie junge begabte

©Sngerin Cabarb — in $ari« ber Sleftor ber ComponifJen unb
SWuftherleger ^Jacini 88 3a^t alt, —

Citerarifät ttoi)itätft$* .

•—* ffiufto» Dr. ^ac^ler in SBien ^at in einer ^»eetboben
imb SBarie ?ü^(er*Äof^at« betitelten ©rd^ure auf ber golie eine«

»arm be^anbelten 2eben«bitbe« feiner begabten SJtutter ©tetboven'ft
rein tünfllerif^e« Cerbättniß ju berfelben beleu^tet —

*—* Unter bem fcitel ..©ie 3auberflBte f ^eft-Crtauterungen

fflr alle «erebret 9Ko jart*«, uebfl bem toottflfinbigen lejt ber 3au*
berpSt*" ift bei ?i|ner in Ceipjia eine tleine S^rift erfebienen, (beren

Crtrag Hlr eine im neuen Seidiger X^ater aufjupellcnbe »üpe 3Ro*
jatt'« benimmt ift) n>el^e inganj intereffanter ©eife äJio jar t'* unb
©^tdaneber'« (Bejiebungen jur greimaurerti belcu^tet —

ft tpjigtr £tmbtnti$t.

*—* 3n ben legten beiben 8Bo<feen befugten 2ei£jig: grau
Äammerfängerin © ^ 1 e s e l - St B $ er unb $r* ^ofo^ernfänger 9 1 1 b e

au« Weimar, $r. SDomffinger © a b b a t b au« Berlin
,
©r. ». 8 i o l e,

Senlfinfllei au« *etlin. unb $r, 8incent ? D^ernfänger au« $»aflc

Iffermischfeß*
•—* 3)et Äaifer t>on Oejlcrrei^ bat für »enuftung ber $öffogtn

in *pe^b jebem Xtyattt 1000 fl. überfanbt —
*—** Sie meiRen italieni}<^en *übnen fmb bem Serfatt nabe-

©an ffiarfo unb bie ©cala in 3JJailanb foOen ruinirt fein. —
*—* ^rl, @B gni^cr &at eine ibr t>on einem ffiutbuflaflen btr

Offenbar f^en Äntife gefebenhe SSifla ui($t angenommen. —*—
* ßbrba r in Sien, bet feinen ©oüm allen befferen Soucert*

gebem febr ^at>atere*t Sfjnet, toitb mit Jec$« $ra(btflüge!n auf ber

$arifer 9lu«flellung erfdjeirten. —
•—

* 3n ® reft iji ba« bortige fytGttv abgebrannt —
*—* SEb^refe Xietjen« erbielt in Hamburg 30,000 2»ortf

»beüne^atti ingloreuj 61,000 gr«. für 5 Corptlluugen, in

Surtn 22,000 grö. ^r eine einjige. 3« Sienbracbten 13 iJJattitou*

certe 40,000 fl. Reinertrag, übrigen« ni<^t toiei, toettn man in Setracbt

jiebtr baß Ullman ber $atti monatli^ 8000 gr«. unb jebem »tr-

tuofen 6000 gr«. jablt unb für »eifefofien erper Slaf[eP !>öU(«, Reitun*

gen, ©aalmietbe , Or^efJer, «ebienung, ägenteu, eecretärc, Safflrer

u. f. t». ganj bebeutenbe ©ummen &ern>enben muß: nruerbing« fmb
Sarlotu 8000 grö. in glorenj für jmei Soncerte gtboten

toorben. —
*—* öbuarb$efc bepnbet fic^ jefet in «erftn unbbatau*

bort , mit au« melen un« ooriiegenben Seiegen etji<btli($ ip, mit ben

bon i^m au«gepetlten 2) e b a i n feben 3nprumenten in gleichem Orabe
tote an anbern Orten ben CeifaQ ber *>er(d>iebeupea Äenner unb te*

boitigen publicum« erttjorben, ^»eß führte bie betreffenben 3npru^
mente (Piano möcamque^Harmonicorde unb Piano grande dimenaion)

in ber bortigen ^SBalbatto'* unter förmlid) ftütmifcben Ovationen (au<b

Blumen unb Ärdnje foflen nic^t gebart n>orbm fein) felbp bor; ja in

näcbfto So^e n?irb fogar in ber ,.2Batba£la* ein neue« £btfttetpßct

^Qbuaib $eö, ber ^ianofönig* gegeben* —*—
* Sie SficÜiengefeüfftaft in ©orbeauj t>«t für bit bepe

©tjm^bonie eine aotbene 2«ebaiUc im äßeribe toon 300 gr«. au«gefeßt.*—* 3n $ari« baten bie erpen bunbert CorpeUuuflen ber

/.»fritanerin" 1,060,000 gr«. eingebra<^t. —

Sie »%. 2W. 3.« bat in ber in b. 01, entlj. »eurtbeilung bon
SÄeißmann'« «©^umann 4' eine 2njabl ©teilen embetft, toelcbein

einjellten au«brüüen k. iiemttd) tcörtli^ mit ibrex *öej$recbung bej-

felben £. überetnftimmen, unb glaubt bi"au« ein Plagiat folgern ju

milfftn*). 8Jf. Jener «eurtbetlung ertoiebert hierauf (auf »eranlaffuug
b* 5Reb) rinfadj golgenbe«:

^S« tann ber .,«. 5K- 3/' unmöglt^ entgangen fein, bafi oft bret

unbno<b mebrffil. überben(elben@egenpanbno^ bieln>Brtli(ber ftber*

eiapimmen. 9tur bei ber«9i. 3." ip pe bie«malo6 folcberUtbereinpim*
mun^ flberrafcfo »eil p"e unfet Slatt in ibrer animofität no^ immer
für ein „Parteiorgan" ijalt, benuncirt bafcer flug« ein Plagiat unb for»

bert ba^uauf, bur^eingebeabereSJergleittung beiber^rtilelnocb bur<b*
gängigere Ueberetnpimmung ju finben. Sern 8f. be* corpus delicti

Faun Jetjtere« nur emiinfdpt fein, um troJj jener Uebereinpimmung
bie ©elbpftänbigteit feine« Urtbeit« au couPatiren. Unbef anaen ge*

tt>Bbut, Slllem, too er UebereinjHmmung ber anp^ten pubet, opne Sn*

feben be«Drte« eingrbeubereSlufmertfamfeit ju (Renten, bat er baffelbe

au<b bieömal unbebenltt^ getban, fobag e« ibn teine«itcg« Sunber
nimmt, wenn p# feinem ©ebä^tnife eiujelne SBenbungen fel>r genau
eingeprägt baben.- 2>a«mufjabeT f^onein febr^lun4>er^3laaiator fein^

melier teiffentlid) ganje ffienbungen U53rtli<b übertragt Die
©ebau^tung erfebeint baber immerbtn gettagt, baß bem Äef, beim Wie*

berfebreiben feineflUrtbeil« bie „3t. HB* 3." no$ jut^ötnufeung" oor'

gelegen fabc: n>rit eber bagegen bat obige ©enunciation ba« jur golge,

ba§ äffe, ö)el(betrgenb mit43eurtbetlungen ju tbun baben, au« »eforg»

ntp, e« ISnnc ibnen abnti(b ergeben, fttb fortan gänjli^ ba« Vergnügen
terfagen, bie »9t. 9K. 3** ferner ju lefen. — 2.

Bttefftafleti.

$. ©t. tn ^ot«bam. Segen ibrer in ben Reiben legten Kammern
niebt aufgenommenen SRittbeilungen «ertoeifen mir auf @ette 14 unb
75 b. 3* jurüd. —

*) S)a« genannte »tatt ))erme<bfelt bie X^£iigfett eine« 2Ritarbei-

ter« mit ber€»tellung, toel<be bie«ebaction einnimmt. S)er betreffenbe

gafl »ar um gänjlt^ unbetannt 2>. * eb*

I^rad »flu ^eopotto 64aaa? is Xti^itg.
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Ängejtigt »on C. 4» tDeifemomt*

WttM
©er Serf. 6efi>rid)t tn ber britten ©tubie bie öu« Der«

bimbenen unb au8 unoerbunbenen Setrac^crben gebitbeten

Stonföficme fctoie bie öcrfdjiebenen SCropen ber ©rieben unb

beren-Serfefeung in bie obere Ouarte/ oud benen er fobann

bte (Entfieljung btr aut^enttf^cu unb plagalifdjeu Äirdjentöne

^erJettet.

SDie öierle ©tubie Rubelt bon ben Strogen im ©efonbe*

ten. 3>te nodjsorljanbenenä&ljanblungen ertoafjnen nur eines

einjigew f$romatifd)eu RlanggeWle^te«, beffen ©runblage

oben als tybifd» bejetdjnet toorben iffc 3)ee Autor ifl beräWei-

nnng, toa§ bie ©rieben aut§ bie beiben anberen ebenfte^enben

djtomattfdjen Srtradjorbe ju biefera j&xotdt benufet fca&en unb

peflt bemnadj brci t>*rf$iebenc d>romaüfd>e Strogen auf, bereu

(entere $älften $ter folgen:

ftbif«: WtygiW:

berifö

:

(St feitbet femer einen lijbifdj-enJjatmontfdjen Eropu« unb

bems&t fobann biefe Sonrei^en , bon tenen bte brei erfteren

•) F.
t
Proilamban<miönoÄ , ber bra Xetra^orben |in}nge*

fügte %&n*

bereit« ber SoRömufil oerfdjiebener Sanber )U ©runbe liegen,

jur ©Übung toon Gelobten, bereu Seibe erfien mir na^fte^eitb mit*

teilen. 3)emC^arafterber grte^if(^en9)?ufil gemäß, fügt ber

äßerf* ^ingu, laffen biefelben feine ^armonif^e Segletiung ju,

fonbern nur eine Setbo^elung im ©inflange ober inDcta»en.

mm.
«fcromattföe SRriobien.

$Uji \ j J7t7^^
?^rvgif*.

2>ie beiben fotgenben ©tubien bef^aftigen fidj mit ber

^ufßeQung eineö neuen £onft)fiemeS, tolles feine natßrli^e

©egrünbung au« ber affimilation ber 8ertyUtniffc ber Ißne
mit benen ber g a r b e n befl $ri«ma8 ^erjuteiten fuc^t 3)e( ©erf.

toeiß biefem oftmals be^anbelten ©egenjianbe ein neue^Onter-

effe ab3Ugen?tnnen, inbem er grfinblidj in bie firntjle^ung unb

in batf ©efen ber färben unb X5ne eingebt unb na^toeif), bafj,

»ie ber Si^tftra^l ein ooOpänbigeS gatbenf^ftem barbietet,

toenn er in feine öerfdjiebenen ©runbfarben unb bereu 3Äi*

f^ungeu jerlegt toirb, fo aud) ber Eon in feinen concomitan-

ten Ionen ein natürlidje$ SEonf^fiem enthalt Sreffenb »er«

gteidjt er ben Uebcrgang einer garbe te« $ri«ma« in bie

anbere , bei meinem bie mannigfaltigPen 2Rif$ungen unb 91b"

pufungen jum ©orfdjeinlommen, mit bem Uebergange eine* So»
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ne« in ben anbeten, bei weldjem bie mefobifeben 3wifdjen*öne

nic^t nur in $albtöne, fonbern in unenblid) Heinere Schalt*

niffe jetfegt »erben föunen.

©outen wir ni^t, ruft ber ?tutor au«, tote bie alten in

tyrer melobifcben, fo in «nfererljarmonifcben Sßujlt ©ebraud}

»Ott ben ©rittet- unb ©ierteltBnen matben fönnen? ffiaren

wir mc$t 3 €U 8 ctt be$ tounberbaren Cinbrucf«, welken bie Aus-

übung fol^er M« an bteSugetften ©renken ausgebauten tnrfo*

btfdjen greüjeit auf bie £3rer auSjuüben bermodjt«? Äßnjller

meine« Sflter«, faljtt er fort, $aben bie ergreifenben SRetobien

oernomraen, weldje ißaganini feinem magifeben Onftrumente

entlotfte, inbem er finnig ©rittet* unb öierteltöne in biefelben

flodjt, o$ne babei ben SBoljlflang ber begfeitenben Harmonien
ju oerleöeu.*) ©$>$ nur ber feinfüfctenbe ©eniuö fcat ba«

iRcc^t, foldje Abweisungen ton ber Siegel einzuführen, nur ein

^Jaganint burfte e« wagen, biefelben ju mufifalifcber©d>ön*

tjeit ju ergeben* ©er Autor empfiehlt namentlidj jungen S5io-

(imnrtuofen ba« ©tubium biefer mtfere^jafbtomnterüaOe balb

fd>merjlidj *>ertiefenben, balb febneibenb erböbenben melobU
f<$en $m\\$tnt&nt, rat$ aber gerbet mit größter $orfl<$t ju

2Berfe $u geben unb niemals bie 9?einbeit ber Harmonie
baburdj ju ftSren,

Süi« ber flebenten ©tubie tybtn wir befonber« bie tief-

eütge^enbeu öemerfungen über bie ^flfeben unb meraliföen

SBitfungen be« SRbijtjjmuS unb ber ÜÄetobie tyeroor. ©ie@rie*
djen maßen bem SKfatljmue eine größere ffiicbtigfett bei als ber

ÜHefobie; ber 9lfy}t^mu« gatt tbnen aW ba« mämitidje, bie

ÜJWobie al« baö weibli<be$rincip. ©ieSDMobie foQ bie£arte

be« 9tfy}ttymu« milbern« ©er 9tfyi}tfpmi0 wirft unmittelbar auf

nnfer Sierwntyfiem, fein (Einfluß ift finnüdjer, ber berflRelobte

getftiger Sftatur; vereint aber ergreifen fie Störper «nb ©eete

unb nehmen ben ganjen Orgamömu« be« SRenfdjen ein« ©oflte

man, bemerft ber ©erf. weiterhin, niebt nad> bem ©eifaiele ber

eilten ern filiere Serjutbe machen, anty bie 2J?upf gut Teilung ge*

wiffer Ärantyeiteu anjumenben? ©er Arjt wirft auf ben @e*

febmatf, baö ©efü^l, *en ©erudj unb bafi®eftd>t be« Äranfen,

unb ba8 ©eljör allein foHte feinen Seiter bilben, mobttyStrg

auf beffen leibenbe Organe einjumirfen?

On ber lefctejt ©tubie befpriebt ber Autor ben Uebergang

ber alten 2J?nftf in bie be« ättittetalter«, bie wer Strogen unb

bie rlj^tljmifdjen ©efange be« ©t* Ulmbrofiu« fewie bie ad)t

Äirdjentfcne unb ben Cantus planus ©t@regor«. <£r be*

mertt fobatm, bafj jebe neue ©eneuition bemüht ift, 3leue«

auf^ufu^en, baß bied aber oftmals fixerer juriitfblidenb als

fortfebreitenb gefunben werben fönne. SWan möge »eue 3been

au« ben oben aufgefüllten STropen ber ©rieben, ober ben an-

fangs nur confonirenben ^armonien be« dboralgefange« ju

fc^öpfen tjerfndjen, unb bie ©iffonanjen ^für erster*, erregtere

unb teibenfd)aftli^e ©timmungen aufbewahren, ©er gried)U

f(^en SKufif bilbet er ferner eine c^romatif^«^r^gif^e Xon*
leiter na<^

:

betrautet bie ^ierau« 3U gewmnenben Äccorbe nnb t^etlt ein

©eifpiel »on beren praftif^er Hnwenbung mit.

«uc^ wir fhtb ber SWeinung be« «erf., baß ein gef^idt

gearbeitete« ©onfiö* , bem bie« ober ein ä^nli^e« obbligo jü

©runbe gelegt würbe, *>on gt»ßer Sßirfung fein fönnte, unb

laffen ju gleidjer Sea^tung bie x>on ^etm^elö conftruirten

fflnfftufigen ©caten folgen, welche, im ©egenfafce jur obea«

pe^eubeu, alle £>aI6töne oeriiieiben:

1. 2. 3.

*) ©et »etf. Wefer Seilen !<ma bie »Arbeit »bi«er »emtrfirng
üM eigener Stinnerusg betätigen.

5D?an laffe ben ©entu«, fo mal^nt ber SSerf. am
©bluffe ber achten ©tubie, frei »on ben geffeln alter

©ewobn^eiten in ben £cmpel ber Äunfl eingeben unb
bemme weber ben ©$wung feiner Begeiferung noeb

ben Wu«brud> feiner Saunen. Öerfallt er ber Upga*
tur unb ber Unwabrbeit, fo geben feine 3 e i*Ö Crt0 ff cn

gleidjgültig an i^m vorüber unb feine SBerfe werben
ber ©ergeffenbeit übergeben.

Öm Po8t»criptum fittbt efl ber ©erf. ju unfertigen,

baß er bie grie(^if{|e ÜKuftf nur bt« ju ifyrer tBlÜt^ejett »er»

folgt bätte, weil bie mufitaüfdjen ©tftriften fpäterce Sporen

fieb niebt nur ^äufig gegenfeitig wibexfpracben, fonbem au^
bem Sorfdjer m*l?r 9?aifounement« a(« Xbatfacben barböten.

%l$ Siefultat feiner ffietradjtungen über ba« gnedjifdje

SDiisflfftjflem ergiebt fieb namenttidj, ba^ ba« 3ntereaK ber

Quarte beffen $lu«gang«punct war unb baßburdj ^iufü^tvng
toon jwei bewegli6en Xßneu in bie feften (Snbpuncte ber

Quarte ba« Setracbc^b entftanb, Stlbeteu bie Söne be«

$'c§teren jwei ©anjtone, jaei ^alfctöne ober jwei CierteltBne

unb ein in jebem tiefer gaQe x>erf«bi ebene« 3nter»aQ, fo ent*

jtanben bie befonberen ©attungen be« biatonif (ben , ^romati»

fdjen unb en^armouif^en Älanggefd>ied)te«. ©urcö hinzuge-
fügte Söne, bunb j»et »erbunbene ober unöerbunbene
Xetradjorbe würben enbltc^ naä) unb na^ ba« ^entac^orb,

^eya^orb, ^eptac^orb unb Octadjotb jewie ba« Heine unb

ba« solUommene ^Conftjpem ber ©riedjen gebttbet

dn ben im Anfange befinbü^en ©orfibläflen ju einer

neuen ©ejifferung ber Sfccorbe fönnen wir weber eine herein»

faebung no$ eine SJerttoQftanbigung unferer ^eute geltenben

©ejifferung erfennen. (£« ift nidjt not^wenbig, wie ber Serf.

t>orfd>15gt, bem ©eneralbagfpieler bur<b ßtxäftn ausbeute«,

ba^ ber ju nebmenbe ©reiflang ober ©epttmenaecorb eine

Heine ober große £erje, Öuinte ober ©eptime enthalten

foQ, ba berfelbe bie $aupttonart nur verlaffen barf , wenn iljr

frembe ©erfe^ungßjeidjen auftreten- ©0 nimmt j. ©. ber

©eneralbaßfoieler eine« in ber Stcnart Sbur getriebenen

SKufiffifide« jur©aßnoteC (obne atteöejifferuug) benSbur*
©reillang, jur Sttote D ben ©moll-flccorb unb jur 9?oteH

ben üerminberteu ©reiflang; flebt über berJBafnote C eine

7, fo wirb er ben ©eptimemUccotb Cegh, mit groger £erj,

großer Quinte unb großer ©eptime, fte&t über ber SRote D eine

7, ben ©epttmen-Stccorb D f a c mit Heister Ster$, großer

Quinte unb Heiner ©e^time ^ören laffen u. f. w. ßbenfo ifl

ber SJorfdjlag, ben Quartfe^t*Wccorb nur mit 4 ju beziffern,

nit^t annehmbar, weil bur^ biefe aDeinfie^enbe Qifttt berSor*

balt ber Quarte t>or ber £erj angebeutet wirb, ©ie $armc*

niefolge 4 3 ober 5 5 barf bemnacb ni^t mit f j öerwec^felt
4 3 4

werben.

©innreic^ unb neu bagegen ift bie ebenfad« im Än&anj*
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befhtbUc^e ©egrünbung eine* djromatifdjen 3»3tftottft)*
flemefl, 5Die Scnart, bie $armonifd>e ©runbfage eine«

äßnfUftütfe«, geigt, wie 81 am e au juerfi e« gelehrt tyat, als

^au}>tf^flfeett ben confonirenben 1)reiWaug bet Konica, ben ber

Unter- unb ber Dberbominante* On <£bur bemuad> Ceg,
F a c unb G h d. 2)ie melobifdje (fhifenweife) Solge biefet

Sitae gtebt un* bie <£bur*£onleiter CdeFOahC. KM
berfcorragenb mittlingenbe SCöue, 3. 33. beö ©eneratorö Gton*

tta*G, bemerft ber $erf, fobann (fretlid) nidjt mit bett ©eo-
badjtungen öott §elm$olfc, aber bodj, 'tote ber ßrftere au**

fagt, mit benen feiner uuiflfalif^eit greunbe flbereinftimmenb)

folgenbe Dbertöne:

weldje jufammengebrängt ben fogenannten (leinen *Honenaccotb

O h d f as bilben* $)ie£onica C unb beren Unter* unb Ober*
bominante F unb G würben $iernad> mit fyren bergeftalt mit*

Mingenben £5nen folgenbe tflonenaccorbe Ijeroorrufen:

8u* ber^melobifdjen golge biefer SCöne aber ergiebt fi<$ bie

jWölfftufige djromaitfdje ©cala: C des d es e F ges G as

abhC.
Unfer ttid^t $o<b genug ju fdjäfcenber $eHblitfenber unb

freifinniger gerfdjer $elml>o lt} fpric^t fi<$ über eine fol^e

©cala folgenbermafeen anö: „SBarura fdjteiten wir nid>t cor*

wart* 3«r djromatifdjen Seiter Don jroiSlf #atbt6nen? SBoju

biefe feltfame Ungleichheit ber ©tufen 1, 1, % 1, 1, 1, */t

(j. ®. c d e f g h c) mit ber mir unfere Setter abfließen?

3>ie but$ fortgelegte Duinteufolge neu ^injufommenben SCSne

mürben ferne engeren ©tufen geben al* fdjon ba fiub. £>ie

alte fünftontge Seiter (j. 8. c d f g a c) uermieb ijalbe Zint
als ju enge OnteroaQe, mie e* fdjeint 2Öenn aber erfl einmal

gwei in ber Seiter waren, marum uidjt alle einführen?"

©djon Ärifioyenu* gewann eine jtoölftouige Seiter,

inbtm er bie Dctaoe tu fec^e (temperirte) ©an^töne unb biefe

8e|teren in gtoei gteicfc große |)albtönc feilte. 3ette fed)*

©atijtön« abe* bilben bie eu&armouifdje ©cala:

beren praftifdje ©raud)barfeit@nnfa in feiner pljantaftifdjen

Dper „Äußtari unb SubmiQa" barjutyun t>ctfudjt Ijat.

3)er Serf. ber Ijier fcefprodjenen ©tubien ^at feinen ©e-

genfianb burdjgeljenb* in Üarer, »erpänbtidjer unb feffelnbet

iffieife befjanbeltj feine in anfpru<b«tofem Stone toorgetragenen

nenen Sünfdjauungen ber Ißrinapien ber alten SRuftt entbehren

niemale einer logif^en SJegrfinbung , unb'feine 83orfd)läge ju

Reformen getoiffer 3 toc*ße bcr ^«wtigen SKuflf finb, menn mir

anif ni^t immer für beren Stnualjme pimmen fonnten, bennodj

ßetS anregenb unb bea^tenemert^; fie jeugen con ber Unbe-

fangenheit unb bem ©c^arffinne beö ÄutorS, ber mit 9fe^t

nur ba* eigene ©efßljl unb ben felbflt^atigen Cerfianb at*

Äid^te« im ©ebiete beS ©c^&nen anerleunt. —

Kammer* tmö ^ausmaftft«

gär ^iauofötte unb SBioteueefl.

^erb. j^Utr, Dp. 109. Smmbt für qjian&forte unb Öiolon*

cea. Sremeu unb ©amburg, Äug* gr. Sranj, 2 £^Ir.

6 5%.
>l*bert «raü fiuAmR^i, Dp. 68* Dier wvhfflfy ^afio^

nalTif&er für ^ianofotte unb ©iotoncell frei übertragen,

aeipjig, <S. g, SB, ©iegel. 9?r, 1, „3>ie milbe Sfofe^.

12V» ^8r * ^* 2. „ ©riedjifdjer SWatrofengefang".

15 5ßgr t 9?r. 3. „Zanbenbotf^oft« 12*/^ Sign 9?r, 4.

„©täubten auf "6Jio«°. 12*/* 9?gr.

Senn mir bie ©djmierigfeiten ermägen, wcl^e ber SCon-

fefcer bei SiotonceÜcompDfUtonen aQein f*on ju überminben

bat, um ben erhaltni&mägig fo beengten tedjnifc^eu ©^rau-
fen biefe« Snflrumenteö — infofern e* ba* ©p(ofpiel betrifft

— menigfien« eine, menn auc^ nur au&erlid) mirlungööofle unb

unb babei aeteä^lte gactur abjugemmnen, fü fe^en mir e8 mie

jur ©emofn^cit geworben, bem geifttgen ©^alte gegenübet

bie formelle <Stitt als in Irfter Sinte fie^enb i>orau*jufe^en.

®e«^al& eben- fällt e* wd) ^eut ju Sage faum no(^ me^r auf, in

einem Soncerte, beffen Programm fonft auöfcbtießlic^ claf^f^e

Serie enthält, au$ oh 3n!jait ^Bd)ft feilte, mir auf bie $it*

tuofität beregnete SiotönceÖtonftürfe mit benfelben aUerniren

ju fe^en unb — ju $ören. ©oßte eö alfo nic^t beffer ange-

manbt unbbureb bie änfcrberungeu ber ©egenmart berechtigter

unb notwendiger erf^einen, menn man, anftatt greife für

©^mp^onien
f
$ianofortefolö-©onaten tc. auäjufegen, fol^e

(me^r a(* tote bi%r gefdje^en ip) ni^t aQein auf Sioloncefl«

concerte, fonbern au^ auf SiolonceQfonaten t fomie übetbaupt

auf STonfHWe üon irgenbmeldjer mujifalif^en gorm mit con*

certirenbem SiolonceQ anjuttenben? Söare auä) ber babureb

erjtelte ©eminn quantitativ mie qualitativ nodj fo gering, mie

bei ben wenigen bisherigen SJerfuiJjen, be« ©utmufifali*
fdjen wenigften* würbe boeb immerhin fo oiel erfc^einen, ba§

man wot fdjen in furjer^eit ^offen bürfte, SiolonceÜvirtuofen

wie Äunflmfiitate erflen unb jWetten langes jum ffitnf^lagen

eine* wirflid) fünftlerrfcben Sege* ju oeranlaffen unb ben ge*

bilbeteren S^eil be* publicum* fernerhin nid^t me$r entweber

mit rafpnirtem gingerunwefen ober langweiligem unb wiberlidj

fentimentalem danjonettengeiamuter ju ennu^iren.

SBetrübenb ift babei freilidj, au4 Somponipen »on beffe-

rer Begabung Saran erinnern unb sngleid) bef^ulbigen ju

müjfen, baß fie, anftatt biefemUebelftanbe traft tyre* Talente*

au^ mit beffen nidjt unwürbigen Werfen entgegenzutreten, im

©egent^eile no^ ba*-3^rige t^un, ben äWufitmarlt mit MD-
tag*probuctionen je bereitem, Sann man au^ bem ^Talent-

lofen ein fol^e* STreiben überhaupt ni$t »erwehren, fo tfi e*

bagegen bem begabten in boppeltem SRaße ju t3erübetn, wenn
eine fotdje St^at bur<fi weiter nichts al* burc^ erft^tüc^e 33e-

quemli^Ieit aQein tnotimrt erf^eint Unb al* eine fofe^e SE^at

gerabeju tünbigt m benn aueb bei nur oberfIadjli<$em ÖUrfe

ba* obenpe^enbe Dpu* tun filier an. Sr^ebt fi^ ber ©e«
banlenin^alt ber t>erf^iebenen ©8$e f^on nic^t über bie

©pljare einer angenehmen SDilettontenmnfif, fo toermag er toon

nur jweifel^aftem öntereffe ju fein auc^ felbfi für blofe 3Ku-

fillieb^aber, fobalb fie mit 3Benbel*fo^n unb namentli^

©djumann nur einigermaßen belannt flnb, weil fie olÄann
P^erlic^ oiel lieber ju ben frifc^en Originalen jurfidgreifen

werben, al* fi(^ mit (Sitaten au* jenen SKeiftern unb fonfiigen

SJa^a^mungen berfelben begnügen, mBgen fotebe in Kangli^ft
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SJejieljung aud) nod} fo gezielt angebradjt unb fdj5n üertoen*

bet ttfe^cinen. Snbeß nic^t allein ber Mangel an ffirfinbung

unb inbioibueffem ©Ijarattet beS ©anjen ifi eS ,' ma« bem ge-

nannten ffierfe eine nur untergeotbnete Stellung anmeift, fen*

betn in ebenfo unüott^eit^Qftem Öex^attniffe jum©ebanflid)en

fte^t jumeift au$ bie gotm. ©etabe in biefer liegt jumeilen

bie $au*tfd)ufo, bag felbft baS ©effere ni^t ju berjenigen

SBitfung gelangt, met^e bet ©ebante an unb für fldj mol no$
oetbienen mfld>te. ©o im erßen Safce (Allegretto quasi An-
dante)« ©aö^auptmottß, menngleicfy nodjfo auffällig in bem

©djumann'fdjen SRomanjen* ober ©aflabenftyfe gehalten,

mürbe ftdj gerabe biefer 8igenfd>aft ^atbet (»eil fogat in bet

3?a$a$mung nidjt übel gelungen) befonberS bajn eignen, bei

entf predjenber formeller Seljanblung eine fdjBne SBirfmtg

ju etjielen. Änfiatt einet folgen aber fefcen mir ben (jempo*

niflen nad) bet ttoefenften alten ©onatinenfdjabtone jurfldßtet*

fen. SSJenn et nun bamit nur ba« erreichte, loa« mit einem

folgen |)ütfSmtttet fceutjutage Oberhaupt ju erteilen ifi, fo

fann bieS freiließ nütytSBunber nehmen. — 9tn einem äljnlidjen

gormgebredjen leibet bet btttte @a(} (Capriccietto) ; unb jmat

ifi bieg umforae^r $u ttemunbern , ba bem Uomponiften ja

getabe con benjenigeu SWeifiern , but$ »el#e*et in feinem

©cbaffen am ©eftimmtefien beeinflußt ju fein fd)eint, botjugg-

metfe bie aKerSefien 9Ku{tet biefet %x\ in Meiner mie in großer

§orm unb genügenber änja&l Dorliegen, um iljn beinahe un»

luiQiörli^jU einigermaßen äeitgemä6erem©efialten^injufü^ten,

2>aS §aupttfjema, aus
s

@equen$en eine« SWotioglieteS gebilbet

unb batyer ganj oorjüglid) angetan, gmifcfyen beiben 3nfiru*

mentenbie inteteffanteftet&ematifdje Arbeit abzugeben, erfdjeint

bei jebet SSMeberteljr 9?ote für Wüte ganj fo mietet, wie «3 ju«

erjt begonnen unb finft in folget ©eftalt jur obetfladjlidjften

Spielerei tyerab, $>ie bajuüf d)en auf ttetenben cantilenenartigen

©ä$e »ermßgen baffir umfomeniger ju entfefcabigen , ata fie

fel&ji aller tieferen ©ebanfen ober inteteffanten SBenbungen

entbehren, unb geben baljet mit jener ftereotJjpen SBieber^olung

bet Hauptfigur nur eine trautige ©djablone a$, als menu toon

Seite beS (Jomponifteu gleidjfam eine ängftlidje ©eforgni§

»orgemattet Ijätte, einet i^ematifdjen Umf djlingung jmeierobet

mehrerer ber Steinen auf jeben §atl »otjubeugen. Unb bieS

$at et benn aud) oollfommen erteilt, inbem erbag gan$e@tüd
^inbur^ eine |ebe ber $auptgtuppen entioeber bur^ einen be*

bärtig auftretenben unb f^annenben feitton bon ber anbeten

unterf(^eibetf ober, inbeui er geiabeju einen $attepunct jmif^en
Serbe fe$t. 9?oc^ man^e« derartige mSre über bie brei übri-

gen ©aße (Sftenuett, i^ema mit Satiationen unb gtnale) ^u

fagen, nur tritt bei benfe(6en biefogenannteSRa^eni^t immer

fo auffällig Jjerböt »ie in ben eben ermähnten beiben. 03 tann

baljer ba8 oben audgefproc^ene allgemeine Urteil , eben toeit

feine eigentliche ausnähme fJattftnbct , für aUe ffinf ©a^e
genügen.

3)aß baS Set^Sltm§ bet ©olo^artie jut ^ianofottebe*

gteitung ein gelungene« ift, bürfte im^inblicfe auf einDfr. 109
nic^t anber« ju eraatten gemefen fein , unb mit Ijaben ba^er

nur noc^ ben SBunfdf audjufpre^en, bei ferneren ©tjeugniffen

beö Somlpcni|ien einem ebenfo gleichmäßigen Servaltni§ audj

jtoif^en On^alt unb %em 3U begegnen. —
Äl« eine toitttidj glüdli^edbee muß bie Bearbeitung unb

Verausgabe bet^eu^tie^if^enSßationaUiebet t>on9i. «mit
»ocfmü^l bejett^net »erben: 1) f,$ie milbe «ofe". 2)

„®rtedjifd)cr aWatrofengefang''. 3) MSaubenbotf^aft'^ unb

4) „©taubdjen auf S&ioä^ SDet poefietei^e unb originelle

3n^alt biefet ©tubie bietet unferer Uebet3eugung nad) bei

i^tet Sorfü^rnng aÜetwärW boflfie ©atantie für bie banl*

batfle aufnähme, — mit Äuöna^me befl btitten Siebe« (Xau*

benboif^aft), bei beffen Bearbeitung bem Som^onijien enttte*

ber baö in ben übrigen fomunbetüoüdjaraltetifiifd} ^etbortre«

tenbe frembnationate (Element über ber eigenen Arbeit ganglid)

ab^anben gekommen 31t fein fdjeint, ober: (ma«»ieltoa^tf<feein«

lieber unb namentlufc an bem ®ebraud)e bet ©eptime, töie

überhaupt an bet gangen 3Helobit unb ^Jetiobi! unfe^mer ju

ertennen ip,)mit ^aben ti i>ier gerabeju mit einet ganje^tlttV

gemeinten ÜJten bei« fo^nepigonen arbeit unter neugrie«

rfjtf^em SEttet ju tljun, ©onberbaretmeife ftnbet fidj au* in

biefem Jpefte allein nut eine auffaUenb fleife ^atmonifc^e ©teile

:

©. 3, unterpe Seile, £act 5, tuetdje Dotjügli^ butc^ t^teSBie*

bet^olung in Zact 7 um fo unerträglicher tvitb unb be^alb

bei einer etmaigen jmeiten Verausgabe auf aUe §80e »er»

f^toinben müßte. £amit foQ jeto* !eine*meg« gefügt fein,

als ob ba« ©an$e, al$ ©alonflöd ein&eimif^en S^araherfi,

im Hflgemeiiten feinen guten Sinbrud Ijinterüefje. 3m©egen*
t^eit ift eg als foldje« eine febr aufrre^enbe Arbeit, meldje

trog ben anbern £eften aut^ i^re greunbe unb Sieb^aber fih*

ben bürfte. -

Seibet ifi un« nur ein tief ete« Eingeben jum^njeefe einer

genaueren SBürbigung bee Originalen einerfette unb be« ^n *

jugefügten anbrerfeitö in ben übrigen $eften vertagt , ba un8

baö (Stflere jum ©agleiie ft^It — Slbgefe^en aber batoon

taffen fic^ bie beiben (Elemente bodj fo fenntlitft son*einanber

unterf^eiben , ba§ man bem herausgebet gerabe biefeö Um*
fianbeä falber fc^on feine anbere 3(nerfenmtng entgegen brin*

gen fann als eine für iljn nut feljr üort^eil^afte. — UebetaÖ

erfc^eint baS t>om ©omipouifien ©ef^affene ju bem Originale

in ber beft entfptedjenben ^aratteripifd^en Se^antfuttgSmeife

t^eitS bemfelben DorangefleQt, tljeilfi mit eingegeben, audj felbft

ba, mo mitunter eine noeb ettoaS jhengere 28al)l in ben Öio«^

lonceOfiguren — mie 3, SO, in bet Einleitung jum ctften Siebe

(Silbe & ofe) ©tjft. 3 unb 4 — ^atte pattfinben fBnnen. »on
befonbetS ^ett>orragenbem SBett^e finb baS jmeite (®tie^.

5Kattofengefang) unb baS feierte $eft (SWabdjen auf ^ioi)
unb es märe ba^er nut jumünfdjen, baß bet SeatBeiter, beffen

unbepritteneS Cerbieufi es ifi, unfereSSiffenS jnm erflenmate

auf fote^e bisset no^ fo gut mie ganj unbefannte ©djäfce auf-

merffam gemalt ju $aben , mit ferneren SranSfctiptionen in

&ljnlu$etäBeife nic^t jurflef galten m&^te, fattS er noc^ im»e-
pjje meiteren geeigneten aßateriateS fein foQte. (£e bürfte

nid^t nur für bie ©iotonceWiteratur allein ^3dj(l 9tagen btin*

genb, fonbern auc^ für bie Jfunpmett im SlQgemeinen öon teel*

lerem ffiett^e fein, fl$ an bem erfrif^enben ^oetifd&en Oneü
ber SolfStieber t?on 9?eu«©rie^enlanb laben ju tonnen,

ftatt, mie bisset immet gef^a^, ifi^ an ber murmfUdjigen unb

tefultatlofen ^^pot^efengele^rt^eit — über bie ÜHufU be« an-

titen ^eüaS bie ©emüt^et unnii§ermeife ju erVt^c«-

©. «. 3).

©orreftjonbett^

3m ^ieflgen Coufetbatortnm fanb tu bet toerfloffenen SSe$e auf

@runb ber früher bereits auftfü^rli$er ermähnten $elfe ig* jdjen Stif-

tung eine Sert^eitung wn $ rSmien an »ier biefer SCuSjci^mntg be-

fonber« mürbig befunbenen ©cfcfifer patt, nnb jtt>«t erhielten fol$e, in

$dtttiffyTJtn
J W.ü?%tvtm befke^enb , bie $$. 3. 6t>enbfen <aa
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Cfrripiania, ©. g* b, Snten au« gfibed, $ofmann and Wen^or!

nnbgrt fcngufte »renbtau«3?eval. —
Irenes*

Derbritte !Prebttttiou«abenbbe«S:on!ttnpierveretn«

traute ivieberum ein fe$r anjtefcenbe« Programm ; £rio in $ motl für

j&ei Siolinen unb Siolonceß Von @. $. $3nbel, in fc^r tvirtungfl*

Wolter ©eife vorgetragen von ben $$* SRebefinb, äRüller unb

Äaraf oiv«t.>,~ Watftafle (<£b«Dp. 17) ffirba« Stanoforte boti

»ob. e^umfliin, «ine tea$r$afte äReipertetpung be«$rn.Slaß*
mann, toet*er bar* Snterpmatian Hefer $errti*en Som^option

einen außergett>Bljttli*eH Sui&upa«mu« $erverrief* Den ©*luß be«

Soncerte« bilbete eine fetten ge^BTte, in einjelnen 3öß<n M tu*$
Jieben«ttflrbtgen £umor au«jei*uenbe @tjmb$onie in Dmofl von 3-

$atjbn, tt>el*e unter Direction be« £ra. Stahmann jn trefflicher

«n«fü&rung gelangte- —
Der Vierte unb lefcte $robuction«abenb in biefer ©aifon

(bem beijutooljnett mir leitet verljinbert waren) bra*te Concerto a

ohieaa (0h. 1 8 bur) für vier 8ioiinen,»tota,$toioncefl unb Saß von

©. <£. ^ergotef e, Onintett in ämofl 0»>. 107 für ^tauoforte, j»ei

8ioIiuen,^io(a unbS3iotoncea von $oa*im SRaf f, vorgetragen von

bett^*, Koüfuß, RBrner, getgerf, 9ReW«fc unbÄammer*
virtuo« Hummer, Den ©*tuß bilbete ©erenabe in g bur für jttet

glöten, jtoei Oboen, jn>et «larinetten, j»et gagotte, jtvei S8alb&3rner,

SiotonteÜ un£ Kontrabaß von bem Dirigenten ber Dreißtg'f*«n
©ingafabemie Öbolf 9?ei*el- ©ämtntli*« fiom^eptiomn tvurben

frier jum erpen2Ralee$ecutirt. SDte Programme ber$robuction«abenbe

be« DonfünfHerveretn« gei*neten fi* an* in biefer ©aifon bur*
Sielfeitigtri t in ber©a£)l ber eiujelnen^ßtecen au«unb ga&en abermal«

3tugniß von bem ernfteu tünpterif*en ©treten be« Scrpanbe«, neben

bem toenig belannten guten Stlten ba« gebiegene Siltm ber SRuftüttf

-

ratnr gnr Slu^ffl^rung ju bringen. —
»m3. anärj gaf $r. b. ffiafieltmeft eine Koirfe muaic&le,

tt>et*e ein befonbere« 3utereffe bur* bie SPUtoirtung be« Sa^eDtn.

Carl SReinede au« ?etyjig erlieft, Der ffionceitgeber felbp ip ein

©eiger »ou gebiegener $Si*tung, bem eine aner!ennen«ivert$e De*nif

ja ©ebote Pe$t. Da« Programm Braute : Sonate von SRojart für

^ianoforte unb Sioline, vorgetragen bon ben $©. Steinetfe unb

«afteietosli, Variationen über ein {tänbertfeä liftma für

$tanoforte von Sfteinede, vorgetragen vom (Somponiften, ©onate

wn S e r a c i n i für Sioline mit ^injngefflgter Clavierbeglei'

tung , vorgetragen von ben $$>. to. SßafietetoSfi nnb $txt\ä)
t
unb

jnm @t$!u6 Seet^ o ve«'* groge« »bnr*5Crio (Cp* 97), vorgetragen

ttonben^©. Weinede, b. 2ßafieteto«Iimtb ©rü^ma^er. Die

©onate von JB er

a

eint vtrmo^te aU fiom^ofition ein ^erborragenbe«

3ntereffe ni<$t ju bieten, bo^i tourbe biefetbe vom fioncertgeber im

Serein mit $rn. $ettf d), einem nodj jungen, mnftfaliftib gebitbeten

filabierfpieJer, in fe^r tvarferer SBeife liebergegeben* Den größten

@enug be8 S6enb§ bet unbebingt bafl ©t^tugtrio, in toelt^em 6a*

^ettm. 9teinede eine fobortreffli^e tiinfl(eufd)c Seipung gab, ba§ bafl

antoefenbe Subitorium in einen trauten SeifaQdtubel andbra^. SBir

^aben in ber X^at feiten einen fo na^^alttgen ©ennß bavon getragen,

atsburd) bte 3lu*ftt^rnng biefeö Xrio«, bem fi^ ebenfalls bie anbern

feeiben Partner, befonber« aber 4>r.® rüfema^er toürbig anföloffen.—
3n bem glötenbittuofen ^>rn. S. be »rope au« $ari«, «velt^er

am 23- 3ftärj ein Concert gab, lernten ©ir einen ganj anegejeidjneten

Jtüsßler auf feinem 3nflrumente tennen* Der voßenbet f^3ne Ion,

ber fein nßaucirte Sorttag unb bie immenfele^ntf, tvet^e Big enfhaf-

ten ber ÄünfKer auftvie«, bilben ein feiten fc&Bnee Cnfemble unb rif*

fen ba« publicum ju fiürmif^en Seifall« acetamationen l)in. Aber

an^ b«H mihvirlenben Sünfttern gelang e«7 ba« ßencett ju einem ber

genugrei^ften ber©ai(on juma^n* ^eben bem Concertgeber, »el^er

in einem £rio fÜr^ianoforte.gWte unb »ioloneeK von <£. 2». v* 30 e *

i

ber mitairtteunb in Som^ofltionen von Doppler unb fl<$ al*@otip

auftrat, fei nod) ber virtuofe Vortrag ber etwa« flarl na$ ©olfeggien

Wingenben ©ravonr-Ärie au8 ber Oper „Brittanicus" von ©raun
unb ber innige ©ortrag ber ©d>u6ert f

fd$en Sieber »Dubtfl bieMat*

unb ber einf^mei^elnben S6r&ude mit obligater glSte Von ©oun ob

Von Seiten be« grl. S(v«teben, bie fc^on Vor Shirjem gerühmte

Än«fül>rung ber ?ucia'Iran«fcription von % Üif jt von Seiten be»

grt. SBar? Äreb« unb ber feelenvoße Vortrag einer fe^r auftreten*

ben©etenabevon?inbnervon^rn. ©rfitjma^er'ö lunfibetvä^rten

^änben ertvS^nt. S)(t^ ganje Soncert tourbe eutbuflapifdj anfge*

nommen. —
DietSniglic^e ffiapelle führte am $a!m|onntag gum toe^ttt>S*

tigen 3»ed ftSubel 1* Dratorinm »©amfon" unb ©eet^oven'«

w $roica" im ^ofttjeater auf* —
Die erfte fflnp^rung von Dotier*« Oper „?Banba" mußte

»egenÄtanHieit unb Urlaub emgelner ©finger not^ verhoben »erben.

3Kan erwartet Kiemann au« Hannover jum @aftf|>iel* ©eine erfte

ftofle toirb „lann^äufer" fein. — l* S.

»on ber von £$eobor §aaen in heutiger ©pra^e rebigir*

ten i,9?ett-|)orter 3BufifjettnngM liegt un« feit Seginn b. 3- ber jtteite

3a^raang vottflänbia vor. ffiiuerfrit« bem mobernen unb jumal ame-

rtlan^en ©ej^mad gehörig Segnung ttagenb, :p b, *l. anbrerfrit«

inWm anerlentten«tvett^er Seife bebaut, bur* einge*>enbere Hrtüel

feine »efer mit bebeutenberen ^erfönli^hiten befannt ju ma$eu unb
bringt im neuen 3aljrg*n. St. Säuberungen von Sagner, Sifjt,

©<$umann. @ponttni,aporaa nnbfiuUi. Sie! unbefangener

at« in ben meiflen eurobaifd^en 831. ftnbet man Wer bie ftorwQ&en ber

nenbentf^en @^ute beteuübtet, am »erftanbmßvottften 23 agner; bei

bem ärrtlel über f if jt ertlärt fl* bie «eb. fetbft m^t mit atten barin

enthaltenen «nfi^ten einverftanben , berfelbe ift aber bo^ viel beffer

gehalten al« man meift geaöbnt ift. »u« bem Sufja^ über ffiagner
f^ließli^ nur fotgenbe $robe:

„$ingeriffen von ber gtfi^enben Segeiperung nnb bem großen

Huftvanb von ©^arffinn , mit .benen M ba« «unfttoerf ber 3wfunft"

unb »O^et unb Drama* getrieben finb, f^aarte \\$ batb eine «artei,

befte^enb au« t^atttaftigen unb talentvoSen ,
größtentyeit« jöngern

Äünplern, jufammen, bie nun ebenfalls gur geber griffen nnb für bie

mupfalifc^en-aBertt, n?ie für bie S^eorien ffiaaner '«, unb batb ay<$

für gif jt unb Sertiog, mit aDer ©nergie, oft au* mit 9«W{l<$t«to*

Pgteitunb gefliffentli(^er*erabfe$unganberer, feibfl ber l>3*ppeöenben

«unftri*tungen r in bte ©grauten traten* »renbeT« *5Reue 3«t*

f*rift für äRufif*, oon Anfang an ba« ^)ö*p 18bli*e 3iel vet^

folgenb , Keue« von' «ebeutung jur Snerfennnng ja \ bringen,

na^m f*neß für Sä agner Partei unb warb babnr* ba« vor*«

ne^mpe unb eiuflugreicfrfte Organ bet von ben Gegnern -foott-

»eije fo genannten n3ufunft«mufiter«. Diefe 89ejei*nung ifl im
©runbe ^3*p albern', tceiC fie auf totaler Berfennung ber ©a*e t>on

Seiten ber®egner beruht; aüetn fie »urbe von ber^artei felbp abo?*

tirt, fester tebo* tvieber abgeworfen unb bur* bie atterbing« treffen-

beteSenennung Mneubeutf4t©*ule" erfe^t.— . . . Da« allgemeine »er*

pSnbniß ber Säagner 1 ^'« Opern tourbe bur* bie treffe unb vor*

jug«fceife bur* bie „9ieue 3ritf*rift für aRuflf** tü*tig unb einbring-

li* vorbereitet, nnb fo folgten balb alle größeren »üfaen (ber SBeU

marf*en) nai^." —
_ ,^___

Dte^parifer „PresBemuflicaleu*n>el*e, tote bereit« ertoä&nt, 3^^*
ner'« großen (Sinleitungs-Huffati über 2if jt'ö ©raner BReffe in ganj

vortreffli*er Ueberfefeuna von SSic tor Silber voBpäübig tvieberge*

geben ^at, bringt außerbem ni*t nur au«fü$rU*e, verpänbnißvoue

Sert*te au« « o m unb au« 3R fl n * e n über S i \\ t'«Dantefvm^onieunb

Zeitige (Slifabet^, fonbern »ibmet ani) befonber« tn t^rer neueften

5Rummer ber ©raner SReffe felbpfl8nbtge©eleu*tungenf
unb geben

n>ir von bem ©eipe, in toet*em biefelben gehalten pnb, au« bem ?ett*

artifel be« S^efrebactear« ©iacontefli folgenbe groben:

^3n«öa^r^e!t,bie3ltt«ftt^ruttgbiefe« 6ebentenbenSSerte« in «Pari« ift
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me$r al« rill ßreignifj (6r6nevxen%)
, fit iflber SSe'ginn einer neuen

@ ft e $>e (tvänement) , . . , ©ie tnaugurirt ein neue«@t?ftem ber reltgtBfen

0hiflf,ba« waftre, ba« ehqige @t?jtem bei mufitalij$en Cem^ojttion,

toetdjie« unfern 3eit entfernet, ebenfo gläubig öl« rationell . . . . 3n
bfefemSBetfe ficftnbct fl$ mepr ald gefqicft gm Wirte 5Roten, me$r al«

Harmonien von fl&erraf($enber Sfteupeit, von vemimnbemSfteiäfcbum,
e« enttftlt rint 3bee~ tief tfHofoWfcf unb tief c&riftü* 8if»t'«

SRefle würbe tritifht, verbat, fcerabgejogen ; ba« vaben wir erwartet.

Sie warb verfianben, fit warbgepriefen ; audj ba« $aben wir erwartet
C&riftu« felbfl warb ebenfalls angebetet tinb aefc^mäbt .... XBa&r*
(fiten infinuiren fl$, e$e ft« fld) erweifen, si f

a t* « SJleffe tfl eine

SBabrbrit« — ©ie nehmen ftdj folgen ©orten gegenübet bie f$toä<$*

m-6eic^r8nften Urteile in vielen beulen ©lattern au*?I —
Z.

Conmie, Steifen^ Cngagrment*.

*—* SKuptKt.«e$fe!bt, welker in SDanjig }w8ff3<*te lang

einen ©efangverein mit gelegenem Äunfleifer leitete , ttber&aub* jut

gSrberung etlerÄunftri^tung bafelbft vielfach beitrug, erfreute fi<$ 6ei

fetner jefcigen Ueberflebelung natb Conflanj fettend aßet borttgea

muftfaliföen £ret|e ber e&rcnbften ©eweife von $od)f<$£fcung. —
*—* ffct ©artbe au« Hannover concertirte m ^rautfutt

a. HR., be«glet#en grL 83 al b m a n n au« ©ie«babeu, bie Siolmvir«

tuofeu ©e&rle au« Weimar unb ©argbeer au« 2>etmolb, fowie

©ioloucetlifl ßübecf au« Seidig. —
*—* ©raffin concerttrte mStntwerpen. —
*—* $auer unb ba« ö&e^aar 3Rar<$eji gaben in graut*

fürt a. 9K. frtfloriföe Concerte. ~
*—• ©ie $$. Söntgen, $aubolb, ©rabau- u, f. w.

gaben in $ a He Duartettfoir^cn. —
•—• 2)ie tu © a r m e n au<$ al« ©efanalefcrertn gefäSfcte Con*

certfSngerin Termine SKann gab bort ein je^r warm aufgenomme-
ne« fibföubscoucert. —

*—** grau 8titter*©onbt gab in $ug«burg ein Concert, tu

Weltfern ftefftfin bem Sortrag von©erten vonäRojart,©eet$o*
Ven, ©tfcumann, SB e 6 er u. f. W. al« eine nitft nur tetfuiftf be*

beutenbe fonbern audj grifHg burtfaebilbete ^iantfltn 6ewS&rte. —
*—* eine 13jä&rige*piamftin Emma ©icferregte inStfwerin

burtfba« au«wenbig vorgetragene attenbetafo^n'ftfe @mottconcert
unb 8ifjt'« gaujlwaljerSenjation. Softer eine«i'e$rer« in ber Um*
gegenb, Würbe fte auf Soßen be« ©rog^erjog« üom $efpUnifUn@ol*
termann au«gebtlbet —

Mutfkftßx, ^ufTttljninge».

*— * 3n ^ari« entbielt $a«betou^'« legte« ConcerCpopu-
l&ire Seet^oöen'« ^aporal(vm^^onier einige SRumment au« ber

6ommerna^t«traummuft(, ©orft)iel |u w üobengrin- unb $ u m m e V «

ßmofi-ttoncert {%$. «ttter). — «m 3. b, VI. gaben $err unb grau
Sangban« unter S^tttBtrlung ber ©ängertn Senn? 8u«t eine

iutereffante ©oirte, au« toel^er tt)ir Schümann*« ©tolinfonate

Dp, 105 fotoie beffen ^antafiepiWe r 2i fjt' « gauftoal|er unb Siebet

tou&eutfe 2ang^an« ^ertor^ebeu» —
*_~* 3n »raffet braute ©amuel am 27. ö« Wl. @^u*

mann'« ©enotoeba*Ouberture, »eettobeu 1
« Cgmontmufif unb ein

fomfc&onifdje« fioucert »on ©enoit (^tanoforte gr$, Duinon). ——* 3n Äa#en braute g. ©reunung mit bem fläbtif^en

©efongverein unter SOKtttirfung ber ©amen Smilie S agner au«
£arl«ru$enub $ott^off*S)ie^l»on bort unb ber $$.£. ©^nei"
b-er au« »otterbam unb $t II au« granlfurt am 2?. ü. ä». »at^'ö
S»attW»«^affio« jut «uffübrung. — 3n ber gefttoorfteHung am @e*
burt«tag be« £3nig« fanb ein von Stob* ^flugbaupt com^onirtet

gepmarf^ fe^r beifällige aufnähme* (&. au* Corref^ ber folg. Jtr.)—
• 3n ©üfjelborf tmrb bei bem bieöiS^rigen nieberr&einl*

Sitn SKufiKefJ bie neue Sonette eingemei^t- %m erpen Jage * eet*

ot>en'« Ouberture jur «SBeibe be« $aufc6" unb ^finbeT« «SJlef'

fia«M» 35irigent Otto Oolbf^mibt, 2ßitmirtenbe SennijSinb,
klara©d>umanu,grl.$arej)attnb ö# @ bei« 6

e

rg, Btod Rau-
fen unb ©unj. — 3m a^ten Concerte be« bortigen aRufltvemn«
toirlten 2^erefe2ietjen« unb ©Ülotomit. —

*—* 3n OSttingett »urbe am 24, ». ätt. ©$umatttt'«
w5Requiemw — in ö armen am 27.V.3JL HBojart'« /Requiem- auf*

geführt-
*—* 3u Caffet na^m ba« publicum Cffer*« gbur*©uite

i

mit ©firme auf, betfflotfte fl^ aber in ba« i$m m unvermittelt borge*

führte aSorfpiet xu »Sriften* no(ft nt^t ^ineinjupnben, —
«—* 3« »rem en »urbe am 30. ».SB. im 2>om ber «8Reffta«*

mit gran ©uftmann, grl. Settclbetm, Qunj nnb ® tocE^au*
Jen aufgeführt. —

*—* 3n ©tfwerin braute ba«i?enflon«fonb«cottcert mehrere
Novitäten u.%. eine Ouvertüre ju@ filier'« -Sanier von Clan*
|en # melcbe entfd>iebene Begabung becumentirt unb gen>anbt inftru*

mentirt ip, unb eine bem ©roß&erjog gemibthete Ouvertüre triomphale

vom $ofpianiften Carl Sdjulj- SerÖ^mt toerben an Sefeterer feR*

lidfrer ©^wung, al5njenbe3nprumentirung unbanf^red^enbeSTJelOMl.

Sin anbete« Urtbeil bagegen ertlSrt biefelbe für ju breitfrurig unb
überlaben mit »le*. —*—

* 3n @üfiron> gaben am 4. V. 2fc. bie $ofoj>crnf£u*

gerin 9l8«fe-2unb unb oer Oboenvirtuo« 2unb ein Concert,

be«g(ei*en am 18. v. SR. ber w @cbtOervetetn* unter $$onborf*
Leitung (SBJerfe vonÄubinfletn, ©eetboven u. f. tv.)^ —

*—* 3n ^aoelberg pnb ?e^rer ßorn unbörganift SScigt,
beibe« Xbüriuger, in re^t auregenber Söetfe t^'tig unb brauten außer

mehreren Äir<benauffflbrungen ©atjbn'« ^3ö^re«geiten" ^ur üufffi^'

rung. S)ie S^Bre tenrben mit großer $rSctfUjn au«ge|fl^rt. 8u^ be*

fi^t C>- eine re^t gute Orgel. —
•—* 3n »er! in gab 2aufia am 22. v. SR. fein jtveite« Con*

cert unter äRitnnrfung ber Opernfängerin ÖJ. SBilt unb be« Dr.

3) a m r o
f d?.
~

*—
* 3n 3)eter«burg tarnen imConcertfür bie frrieSRufltf^ttle

ber $$. SantaÜn unb Sa latit eff iur^uPbrnng? Ouvertüre ju

.Äufflan* von ©linta, C&or von fiamatin r ^Sanaro«« Xanj von

C&ufliauotoititb, Cifjt'« «Xobtentanj" (Slavier $r. ©erde),
Ouvertüre über National weifen von ©alatrrefft ^od&uit«iior

au« ©argomif^t^« *Äuffalfa" nnb $^?antafie über ©b«t<-
fjKare'« w@turm- von »eriioj. — S)ie ^bil^atmonif^e ®efetl»

föaft braute im jtneiten Concert unter Kubinßein f

« üeüuug See*
tb oven'« neunte @?m^^nie — bie beiben erfien von ber taif. £&ea*
terbireetton veranPattcten @^m^tiie*Concette ginale au« *?o$eB*

grin^r @v»t^onie von ftorfafojo, Sann^äufermarf*
f
Xau| von

©förof, gragmente au« »etltoj' ^gaufi" unb Or^efl ertytym tajfe

von Sargomif d?tv» — «in von gerrero gegebene« Concert unb

ba« jtteite Concert ber $offi"ngertafceue : 8J a g n e r' ö 2o^enqrin»3n*

trobuetton. — Cefonbere Concerte gaben außerbem ©retf^otf,
Sienia»«ttj, ©ervai«,Cottefini, «ubinftei«, CUSull
unbSaoiboff« —

*—* 3n Xßien braute ba« te$te !ß^it^arnionif(^e Concert in

feltener ÄJolleubung »eet^vven 5 « äbur*@vm^onie unb Coriolan*

ouverture, 33a#'8vcn Sffer inflrumentirtc$affacagliaunb ^ifleV«
Concertouvetture, »el^eaut^ bie«maini<bt gefiel. — 3m jtvetten Con-

cert be« 8Kännergefanjjvcrein« t »elc&er mit bem Programm beffetben

(f. v. $r.) ganj entfliehen |i# ju einem bübeten ©tanbpunete aufge*

j^tvungen^t, ertvie« fidb ein neuer C$or mit Or^efier ^Sanbötnc^t-

von Werbet! al« ein ©tfief von fibertaföenber firaft, OrtginalitSt

unb griffe nnb n>urbe flfirmifc^ Da capo begehrt, be«gfei^en ein bem
Obre f$met$etnbe« »grUbling«liebM von ©ngeleberg. ©e^r gefte*

len bie von Herbert mit getoofcntem ©efebmaefe inflrumentiruu beut*

f$en£änje von ©Hubert. — Selber juC^ren be«Jpofrai^v. 93urg
vomlec^nitervcrein veran^altetcnJJiebertafet würben ntc^t »veniget ai«

alle Kümmern jur Xöieber^olung verlangt —
*—* 3» * ernsten »irb am 19.-, 20. unb 21.*ugufl ba« jmeite

©Sngerfep be« fdbtoäbif^»bairif^en ©Sngerbunbe« abgehalten. —
*^*3n SDianu^eim führte beraRufitverein unter feinem neuen

©irectorKaret-Äoninc 3Kenbel«fo^n'« *$autu«" fe^r forg-

ffittig einflubtrt auf. —
*—* 3» mtt|ff«sfts (3:$ör.) ^at ber ftrebfatne SRujitbir.

©djreiber in btefem ÄBinter ©vmv^niecon'certe veranfialtet
f
tvel^e

fi<b bereit« einen ßen>iffeu Auf erteorbenßaben. Sine neue Ourertu«
triomphale von i^m erlangte bur^ f^tüuugvolte öebanfeu# tÜ^tigt

3)urdjfü^rung unb anjie^enbe 3nftrumentirung vielen Beifall. —

Ben* unb neutiußubirte ©pem.
*—* 3n ©erl in toirb in btefem SHonat Sohlet*« ^©auba"

(mitgrau©arrter«*SBi^bcttt) erwartet. —
*-• 5t^ooft >

« ».«leiba Von ^oDanb" würbe in SRotterbam
mit ungewöb^li^tr ©arme aufgenommen, aKe Kümmern, fi^toa^e

Wie lebcn«fäfiiae, würben fittrmifc^ beilädt. »u$ fe^r f^wac^; Cb«*

ralteiifiif^e SEWomente in ben Dr^efterjwif^enffifeen; Ouvertüre unb

Cböre ftei^ig gearbeitet unb gut flingeub, Jebo* lang unb fc&watf, viele

unnüfce ^ßofauuen* unb $rompetenfHJ§e; einjelne bübf^e Sieber }. 9

i
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[agettn; ein Jeb&aft an ben $anfl&Sufermarf($ erinnern»

•—* 3n $aUe gelangte am 19. *, SR. im ©tabttfceaier eine

neutDl«tin biet Meten: *$ie Scitlertn" w>n$. 3« Bincent {ben

Stfew fc. 81. au« fvflftutn 3abraängen al« »erf. meiern tbeoretij^er

©Triften betannt) mm erpen SLßalc jur Aufführung. 2>ie Aufnahme
be« SBerte« »>on ©eiten be« publicum« mar eine febr too^lttollenbe,

mtb ber Gombonip, ber al« «enepjiant bei ber Sarpefluitg feine«

ffierfe« al« Xrfiget ber Senorbartie müoirtte, tonrbe am ©djtuffe bet

Q#tt getofeu unb übetbie« wm leiten be« Dr^efler« bur<$ einen

£»fö get&rt. —
©prtnperfonaUni,

*—" $rau©ob$iegi$rPer gapirte inSKagbeburg mit pei*

aenbtm Grfolae. Gine biepge, bott fäx at$tung«mertber$anb gefibrie*"

btnt Äritit rfibmi tyre ©arflellung ber SWargatet$e fotoot in gefangli*

#er al« bramatifdjer »ejie&ung al« gleift au«gejei<bnet. 9to$ fcö&er

panb i&te üeipuna aUfRorma* — grau $3erttam*3Baber gaftide

in Bremen meifl mit burforeifenbem Grfolge — be«aUid?en grau

Supmann an« SBien r- grL <$ret>en*erg au« suggtnrg in

3Hün$en — ©ont&eim jefcr erfolgreiifc in ©cfctoerin — grl.

$ittjen« inGiMn ~gtl. ». 3J?ur«fain Sonbou — gn\u 3au*
net-Ätali in SHainj — grl. ©te^le in SRannfreini — grau
ÄS«te*2unb in ®#»>erin — ©egeie au« 2)re«ben in

Ä3nifi«6e.rg. — SMeson 8belina $atti gegebene ^erline ip x>on

ben meip«n?ari{er Journalen einer aufialletib barten Äntif unterwor*

jen teorben. — 3n grantfurt a. 2R. jeidjneteu p<b in ber bort eben

bon ©tapel gelaufenen f/Sfritauertu" grau gabbri*2Rulber, grl.

©ailbacb, bie$$. $i<btet umbb.Samin«li au«. Sa^eflm.Üa^-

ner tourbe etenfatt« gerufen. - 2Babet&ofer würbe na$ feinet

©euefung inSßieu fel?r freubig emfaugen* ~ grau 2R. Süilt »Sre
in Cetlhi fcp bur<$ Äo^mtbambf erpidt.—SttnotiP *o gl inanfingen

iß bon einer längerer Ärautyetf genefen. — grl. 2)epi.nn, ivwfr

Sriep engagitt, »erläßt bte ©iener $ofbü&ue. — grl. i'e&mann
in Bremen ge$t na<b Stuttgart über Gaffel. — fibam« ip in

Berlin auf »eitere fünf 3aJ>rtengagirt Sorben. — SDla il^icu Würbe
m$ari* pm ©ant böffir, baß er im legten äugeublttf al« Grfafc ein*

trat, grünblicb ausgepfiffen. — 2)ic ©ebtuepern aJJarc^ijio »urben
in ©enua gefeiert. —©ad)tel gapirt am 3., 6- unb 7. in £ei*jig
bierouf in 2)Tann&eim — SRiemann in nSc^per &t\t in ©re«ben
nnb«3reinen — Äiube rmatin ebenfallflin ©remen — »raun-
Srini in 2>r*«ben — «eft an« »eriin im 3nni in SBiin^en in

beuJföagner*»uP&ruilgen — RtL 8e^maun aufi «remen in Üei^-

JiS —

S

rau fi»cca ge^t nac^ ficn&on, fbätet bon bort jurSr Rötung
ßaeft 3f^L — Sbtateragent ©tein übernimmt ba« ©tabU^ea^*

ter mUltn.- 2>ie Gcncefpon be« ©re«lauer Xbeater« ip nunmehr
bm aflgcmiin gearteten ©finget SRieger beflnüto erteilt twrben-

3u8;eu^nungen, ßefärberungtn.

*—* ©etftaifer tonOepnrei^ batbenfnanipen ^aner (einen

geb^men «Dienet) jum SammetDirtuefen ernannt.—
*_* g)er jubij^e Dbettantor ©al. ©uljerin SBien feierte

feut-funfjiaiä^tige« CantorJubilSum. 3n^aber be« tftrßf$a*SR<bföib«

je^Orben« unb ber großen lai[. SerbienpmcbaiKe, ip berfelbe a(«

©«WVfer be« geregelten fübif^n Äir^enge fange« jn betrauten, über

»el^en er bebeutenbe SBerle öeröffentli^t (at ~
*—* OrganiR Gntbaufenin ^ann»t>er erhielt 6ei©eteg«u

beit ber jefcigen Reter feine« funWgja^tigen ©ienpjubüäum« toomRS*
nige bie aolbene JJerbienpmebaiBe. —

*_* ©fuber«!b. GabeBm. be«2ßup!öerem« in 3nns6rud
^at bie SRebaiDe für «unP unb SBiffenf^cft erhalten, —

*_* 2>ie ÄÜnigin unb bie^nnjelftnnen »on^annoöcr 6ef^en^
ten bie ÄammerfSageun ttbti^ eigen^Snbifl mit i^ren Porträt«. —

%obt*f-&üt.

*•-** 8er Äurjem parben: Gantor nnb SKupfbir. Slnbing
77 3abr alt in Lüneburg, njo er im »origen 3a^re fein fe<b«jigiäb'

xiatA äjtenpiubilaum feierte — in SBien ber reno^nmirte Oejangpri^

kflor ö^ntilucmo, iiwkk^ gef^afeter Vortrat- knb $iponeumaler
— in $rag ber D^ernjanger 9?etc§el — in KurinGat). Äegli,
Äebacteut te« I^eateriournal« „Piiato". —

jntrrarifd)t Ua oi täten,

*—• Knitter, Hrcfri&ar ber großen Optx in #ari«, giebt eine

^iporif^e SRonogra^te übet btefe «ü$ne ^rau«.—

*—* $a$ne in Sribjig &at feine Ausgabe ber ^atjbn'fien
Ouartette toollenbet nnb bereitet bereit« eine jtoette aufläge berfelben

in 44 tiefem ngen k 7 '/» Rgt- tjor. —

ri#

®trmizthttz>

*—* Der jefetau« 71 Vereinen bepe^enbe WlePf^e©ängerbunb
$at fflr ein auf feinem im3uli in Äatibor patttpnbenben©unbf«feBe
flttfjttf%enbe«aBerf filtSWSnner^or unb8la«mpntntettte einengtet«
&ou 80X4(r* auflgefe^t. SicGinfenbungen Pub an ben in 91 ei ff e p#
bepnbenbeu Sorort ju rieten- —

•—
• ©ie öem »rünnet SJupfoerein gearünbete Siolin* nnb

©efangf^ule tritt nunmehr unter Leitung Don Sranb unb Subi*
f*of«tbin« 2eben.

—

*—
* 3n *ep^ riß rtä^renb ber ^robeöorpettung ber Bdglinae

be« Gonfetvatorium« ber ©türm ba« 2>a<$ be« Kationalt^ieater« ab.
*—* 2He einnahmen i>er ^atif er S&eater betrugen imge6ruat

fap 2 SKißionen gr«. —
*—* 3n $ari« »jtb Dem 16. ab bie wele«©eltene unb SRert-

öjürbige entbaltenemuptalif^e Siblioi^ef garrene'« berpeigert.

—

»-* Gine in »erlin für bie Hinterbliebenen ^fiper'«toer*
anftoltet* SBatMe bra*te 2000 I^.tr. ei*.

*—* 3>ie «upüMng »on Sifjt'» Oraner HReffe in SPati
lieferte einen Reinertrag tson 60,000 gr«. —

•-« Gin SBiener Slatt fliegt einen Äriücl Ü6er3ubenemauci-
Ration: »Wui)t einmal bie »afrilanerin* toittbet i^r ffittn, mnn bie

3uben ni^t n>aren. SBir meinen nü$t SR e^ er beer. Slber bag tie

brei üorjügliibptn ©Sngerinnen biefer Partie 3ttbinnen Pnb , foBte
ffiut^ bodfc m beulen geben. Silfo um ber brei geregten Sfritanerinnen
nxgen, in Anbetracht berSerbienpe ber tarnen Sittelbe tm,£ucca
unb @a;c .Pnb trirlttr uotte Gmaitcipatton ber 3ubeu.- —

*—* Ueber bie ^ianofortefabrit r>on^)BHing unb ©bangen*
berginätife* »elc^c 1841 mit wenigen »rbeitern begann unb p<$
natb unb na* fo bebeutenb auffc^itang, bag Pe jefet 200 arbeitet be»

idjäpigt unb mtliä) burtbj^nittlicb 10003nprumente jum B reife tu»
110—500 Xblr. oft »eitfrn j. %> oi« Opinbien »erfenbet, fieflen un«
feiten« berf^tebener Blätter fefcr günflige Senate wi

f mel^e bie an»
erlannte ©olibitfit biefer gabri! in jeber 8ejie^ung auf« Sftejte be*
pfitigen. —

*—* 3n 8Bien bereitet Äumeneder ffir biefen SBlonat iii
Stafffl^rungen oon Operetten burtb Jlinber »or

f
toel^e febr mactet pn-

gen unb fptelen Jollen. —•—
* 3n ©enf ip bur^ Goncerte unb ©ammlmtgen eine nene

Orgel im SSertfce öon 100,000 gr». befAafft toorben. CinenX^il ber

©umme bofft man burtb tift »on ben ©unreifen ben |u erfcbenbe«
Gntt«e^ ü^nlit^ tüie bei ber greibutger, n^ieberjuerlangtu. —

•—* 3n ßonbon mutbetrin ©t. aRarttn« ©aß be« ©onntag«
^Äbenbe für ba« Sott" »eranpaitet, an metdjen roiftenfäiaftti* beben-
tenbe, aufgeftfirte Scanner belebrenbe SSorträge biegen, jü?if*en benen
eintleinesOrc^eRergragmente au« Äir^enmupttt»tlen fbielte. 2)en«

neif tourben btefe Äbeube auf 2)epuuciation ber (SefeüföAft filr©oim*
toß« Heiligung in^ibitt. —

*_ 3) a in «irgelegen^eiten bet „Guter^«^ Öfter« Stn«tt>Srtige

bie Bermitteiung be« «ebacteur« b. »I. wegen «ttfffi&tnug bon ©et*
ten ober in Betreff i^re« Slupreten« in berfelben in Änjbru^ nahmen»

fo Ratten mir bieSRitt^eitung für uot^ttenbig, baß berfelbe, na^bem et
"$ »egen gej^aftli^er Ueberbäufung fotoie au«@efnnbbett«rfidp4ten
t^on feit 3a^ren gSrnfic^ gntüdgejogen ^atte, je§t na^ Ablauf Jeine«

Gontracte« au« bem ©irectotium ber „Guter}«" au«gef$ieben \% —i

SrntffeWer^eri^tigwg.

3n ?lt. 14, @. 113, ©b- % 3-1 1). 0. ip jn lefen: 3)enn, ruft ber

©erfaffer *M r ip e« ui#t f^ma^off, bie SBiffenf^aft ber SRufll s«

ewigem ©tiflpaube berurt^eilt ju febeu, »S^renb toir tägli(^ bie gott*

flutte aDer übrigen ibr bermanbten ÄünPe üerfotgen tonnen.
— gerner ©, 114, &p. 1, 3 10 t>. 0.; bie beiben unoetfinberlitfen

J&neber Charte.
©, 120 muß e« unter *8erimf$te«*' 31. 6 anpatt ©8|nifter

grt. ©eipinger deifien. —
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. pitiireifhubmi.
.

Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, da«« die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Edu&rdHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerten Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu Hefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repräsentant mehrerer der grSssten dortige!

Pianofortefabriken geworden nnd bat mir den AlleUrcrkanf der berühmten Pariser Instrumente ffir Deutschland zu

sehr annehmbaren Engros-Prelsen fibertragen. Garantie wird anf zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Instrumente

wird näher bekannt gemacht.

Nürnberg, im December 1865. "W* A. Krallt.

State URttfEkaBtit
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig*
Beethoven, 1. van, Die Ruinen von Athen, Op, 113* CUviexauMug

mit Text von F. Briaaler. 2 Tbl*. 15 Ngr.
-— Sonaten f, Pianoforte u. Violoncelli Arrangement f. da*

Pianoforte an 4 Hinden*
Nr. 1. Sonate. Op, 5. Nr. 1 in Fdur, 1 Thlr, 20 Ngr.
Nr. 2. — Op. 5. Nr. 2 in Gmoll. 1 Thlr. 25 Ngr.
Nr. 3. — Op. 69 in A dun 1 Thlr. 20 Ngr.
Nr. 4. — Op. 102. Nr. 1 in Cdur. 1 Thlr.

Nr. 5. — Op. 102. Nr. 2 in D dur. 1 Thlr,— Symphonie«. Partitibn de Piano par F. List.
Nr, & Fa maj. (Fdur). ] Thlr. 20 Ngr.
Nr. 9. He min, pmoil). 3 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, F., 3 Mazurkas f.Gewsng eingerichtet von Pauline Vi&r-
dot.

Nr« 1. Tansweise. 127t Ngr.
Nr. 2* De« Kriege« Braut. 12'/* Ngr.
Nr. 3. Der Geliehten Wiederkehr. 12 1

/, Ngr.
Genuheim, F., Wachterüed au» der Neqjahrsancht de*Jahre« 1200.

(Ana ScheffePa „Frau Aventiure*.) Für MÄnnerchor n. Orohe-
ter. Op. 7. Paxtitar. 25 Ngr.

Orfttss&aclter, Fr,, 3 Grande* Marche* pour lePiano k quatremains.
Op. 89. Nr, 1. 20 Ngr.

Luinby«, H, C.
?
Tftnze. Arrangement f. Pfte. u. Flöte.

Nr. 1. Eine Sommernacht in Dänemark. Galopp. 12VaNgr.
Nr..2. Kroll'a BailklAnge. Walzer. 17% Ngr.|— Tänze. Arrangement f. Pfte. u, Violine.

Nr. 1- Eine Sommernacht in Dänemark. Galopp. 12 V* Ngr.
Nr. 2* KrolTa BaUklAnge. Walzer. l? l/iNgr.

Xosart, W. A*» Sonaten f. Pfte. u. Violine. Zum Gebrauch im Con-
aervatorium der Musik nnd zum Vortrag im Gewandhanae au
Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David.

Nr. 12. Sonate in Badur. 26 Ngr. *

Nr. 13. — inAdur. 14 Ngr.
Nr. 14. ~ in B dur. 28 Ngr.
Nr. 15. — inBdur. 1 Thlr. 2 Ngr.

Dieselben. Arrangement f. Pianoforte u. Violoncell von
Fr. Gratimacher.

Nr. 12. Sonate in Ez dar.

Nr. 18. — inAdur.
Nr- 14. — inBdur.
Nr. 16. — inBdur.

26 Ngr.

U Ngr.
28 Ngr.
1 Ihlr. 2 Ngr.

Beinecke , C. , 3 Sonatinen f. das Pianoforte. Arrangement t das

Pianoforte au 4 Htaden von R. KieinmicheL Op*, 47.

Nr. 1—3. i22V*Ngr.
Searlatti, Som., Sonaten f. Ciavier. Heft 8. 1 Thlr. 15 Ngr.
Schumann, Bob., Adventlied von Fr. Euekert f. Sopran-Solo u.

Chor mit Begleitung de» Orchester», Op. 71. Partitur. 8 Thlr.

15 Ngr.
~ Manfred. Dramatiaehea Gedicht in drei Abteilungen.
Op. 115. Arrangement f. das Pianoforte au 4 Händen! von
Aug;Horn. 1 Thlr. 16 Ngr.

Bei J, HT* Dankl in Wien ist erschienen.

Oold&uk, Op. 13. Ouvertüre au M8akuntala"f in Partitur. 3 fl.

Op. 13. Dieselben f. Pianoforte A 4 raaina, 2 fl. 25 kr.

Op. 13. Dieselben f. Pianoforte > 2 maina. 1 fl. 32 kr.

Aufgeführt in Wien, Stuttgart und Cöin in den philhai-

moniachen Concerten.

Hova-Seadtmg Hr. 1
von

C. F W. Siegel in Leipzig.
Abt, fr., Drei Lieder t Sopran od. Tenor mit Pfte. Op. 298.

No. 1—3. ä 10 Ngr. 1 Thlr.

Dieselben f. AH od. Bariton mitPfte. No. 1—3. a 10 «gt.

lThlr.
.

Arnold, Iran«, Troat im Sohmeree. Lied ohneWorte f. Piano. Oy.S.

12'/i Ngr.
Kgghaxd, Jnl., Harmonie« du aoir. Morceau p. Piano. Op. 230.

16 »g*. . , ^
Genea, Eioh., Seche Humoresken f. Baas od. Bariton mit Pfte.

Op. 153: No- 4—«. a 12 '/i Ngr. 1 Thlr. 7'/* Ngr.

Frosch- Ballade. KomisoherChor f. TierMftnnexatunmen.

Op. 156. IThlr.
Man bittet -nicht zu rauchen! Mannerchor. Op. 160.

1 Thlr. 7'/* Ngr.
Jungmann, A,, Chansons bohömiennes p. Piano. Op. 221. 15 Ngr.

Spindler, **., II Trovatore, de Verdi. Reminiaeenoe* p. Piano.

Op. 166. 25 Ngr.

Soeben erschien im Verlage von C.F. Hjfcfant in Leipaig*.

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17 Ngr.

Impromptu. Op. 14. Preis 12 Ngr.

Kleine Menuett Op. 15. Preis 12 Ngr.
Bacchanale. Op. 16. Preis 17 Ngr.

Scene und Reigen

,
für daa

Pianoforte.
In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

gtnbtett für bas J>oiti
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 NgT.

Leipzig. C. F. SAHNT.

2>tat! »an *«**>lb ß^nanf « *ei*jig.
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««i Hrfer 3ftt!*rift ttfftttm tcM tt«6t

M dofeactttH Qn t ©anbe)m Zblt. 9ieuc

JMtedjnff
icarii »renöef, ©erantwcrtltcber Webacteur. — »erleger: C, «f. Ka&nt mCeipjifl.

«. JmiM* in 6t. $etettfotrg.

Ab. C^iifoyl) * W- **b* in ©tag.

«tMber 4k| in £""<$, Bafel n. €t. ©alfcn.

*$. 1, Iflfft&fldfl * «* in ttmflttfcam.

«Af 16.
>. »ftKÄinw fc Cemp. in fi«tt> Doli.

f. *4r#ttn*t4 in I9ji«u

ln>, Jrit tltta in SBatfa>an.

«. JMflfb » Ana« in Wtlafceitf ta.

SnSalt: 3>ie erflt »afffl^ruttg toon ». ttagnet'f „SriftftR nnb Sfolbe" «ab

ifte JBebentnnfi Wt ba« ftnnftltfen *er Oegentwrt. ©o« #, $ötgt$. HL —
tmtffitibmj {Setyjta,, $oti«, SheSfcftt, SBÜtiburg, MUiftcx, «a*ea>. —
lUim 3rUvit0 (Sagrtgef (friste)- — ÄefaimtBmiSmig. — tttawcilfc

Äöj eigen.

Sie erfle Aufführung oon 3t ttfagner's „Criftan

unb Sfofoe" unö iijre Beöeutung für Das Kunfc
feöen Öer ^CQcnmart.

Bau

*j einriß forge**

III.*)

Untöifllfirlid) wirb unfer ©lief Bei ber ©etra<$tung bon

„SCrifVan unb 3folbe" auf jene« 2Bert gelenft, in bem ©$a»
fefpeare ba« gletdje $roBtemffinftierifd}gelöfi$at: auf beffen

nnfletbtidje SiebeötragBbie „9?omeo unb 3ulia" DBwol toir

bera innerften SBefen ber 2#ufif gemäß in jebem mufifalifd)en

3)rama i>ie SieBe af« ben Äernpunct etfennen, au« bem ber

bramatifdje ßonffict Ijerüorgelji, fo tx>figten mir ßodj lein 2Ber(

ju nennen, ba« un« in gleicher SÖetfe ba$u anregen würbe, e«

in eine parallele mit ber ©djöpfung be« großen ©ritten ju

ftetten. —- <S« Befielt eine innere Sertoanbtföaft jtoifdjen ber

3Beftänfd?üuung ©fjafefpeare'« unb SBagner'«. On Betben

SDtdjtern erfennen wir eine ®er!8rj>erung be« germaniföen

SBefeu«, beffen ©runbprineip bie geiflige grei^eit bilbet. • ©te
Äatur unb bet ÜRenfdj ftnb für ^e bie cinjigen OueKen^ anö

benen pe tyre Eingebungen f^Bpfen; fein»iQtÖrU^e3®e&änbe

einer bett Soben unter ben %H$tn berfierenben, in« 8eere fpe-

enlirenben $$antafle Beirrt fte in bem (Etfaffen beö totrTIit&en

3Öefen8 ber SBelt unb ber SDfenf^eit, 3)a§ auf bem ©tanb-

punete geifliger Unfreiheit au^ bie größte Begabung ti nic^t

vermag , ooQenbete bramatifd?e @d)Spfungen ju gehalten:

bafür ij* Salberon ein teBrreic^e« S3ei}pteL f&x fceftfet alle

(Sigenfhaften eine« großen 2)raraati!er8 : reiche t glü^enbe

Styantafie, leöenbigfie ©arfieHungöfraft, f^annenbe ^anbtnng— unb bod> blieben feine SBerfe fafi o^ne Cinfluö auf unfer

geiflige« Seben. S« fe^tt tynen e6en bie innere Srei^eitf nnb

gortfefcuög au« SHr.11,

ber germanif^e ©eifi nsirb fo (ange Ättein^errf^er auf

bem ©ebiele be« 3)raraa« bleiben, Bi« bie romanif^en
Nationen ju bem ©tanbpunet getaugt fein teerben, niebt bie

9futorUät # fonbern nur ba« ©etoiffen al« emsige Äi^tf^nut
im JeBen anjnertennen. ®enn bie ©ic^ter ber romanifd^en

S3tfer entoeber i^ren ©eifi unter eine Autorität Beugen, ober,

obalb |k biefet6e oon fidj werfe«, in 3ßfl c^oflftTcit berfaDen,

ud>t ber beutf^e ©eiji ba« ©efefc fflr fein $>anbeln in fid>

elBp. 2Bir unterf^äßen bie Anlaufe freierer bityerifdjer ®e*
ftaltung nid)t, ml$t bie franjöfifc^en 8iomantifer, bor SUIem

SSictor $ugo imSDrama gemalt; biifytt fyahzn fie aber no<^

Wi$t9 gef^affen, toafi au^ nur im Sntfernteften mit ben 393er*

fen ©Ijalefpeare'« ober unferer großen beutWen £>i#ter in

einen Sergtetc^ gefleQt werben bürfte. 3$re ©eftalten ^aBen

meljr gJSnjenbe, blenbenbe garBe, a(« f^arfBepimmte $>tafHft&e

*P^ftognomie, bie bargepeüten Cetbenfc^aften mel)r »etje^ren*

be« geuer, at« tiefe innere ®tutlj. S« i^ eine (Sigent^ümüd)«

!eitbe8romanif(^enunbBefonber«be«franjßflf^en©eipe«,enttoe*

ber bie SBett rein berftanbe«müfjig ju betrauten, unb ftatt eine«

Crfaffen« be« toirflic^en SBefen« berfetBen nur afcftracte ©fernen
ju geBen, ober in «in* Bunte HRannigfattigfeit bon Silbern flc^

^u jerflreuen, bie fein innerer Äernpunct einheitlich berBiubet.

3)er S^an3ofe faßt ba« SBefen eine«3)inge« meifl nur eiufeitig

auf. 2Ba« er erlennt, ^eBt er fd>arf Berbor unb n>ei§ fiiner

?[nf(^auung f^nefl bie entfpre^enbe gform ju geben, aber eBen

be«.^atB ge^t i^m nur feiten eine ftynung bon ber 5Tiefe be«

SBefen« ber 2Beft auf, bie fidj bem ©eipe offenbart, wenn er

ruljig unb ftiQber großen 97atur gegenfiBer$)e^t unb i^m üjre innere

Uuenbti^feit fi^ «rffliegt Unb ber ©eifl biefer Unenbti^

feit erfüfft bie ©^Spfungen @ $ a f e f p e a r e*« nnb SB a g n e r'«,

flejeigen un« bie 9?aturbe8 3Renf(^enin i^rer UrfprüngU^feit

«nbWein^ett @ie finb tief bon ber £ragtf be« ©afein« bur^-

brungen, fie wiffen nnb föBlen, wie ber SBeg be« SeBen« nur

jutn Sobe fß^ren fann* Ön immer neuen SBenbungen f^ra(%en

beibe biefe UeBerjeugung au«, «nb ber mitbe Crnft, ber i^re

©(^Bpfungen berftSrt, ift bie golge ber inneren ©title, bie in

tyrem ©emüt^e ljerrfdjt ©ie erfaffen bie SBett nad> i^rer

inneren IRot^wenbigfeit, unb in biefer ifl e« tief Begränbet, baß

bie öfiflenj eine« {eben anberen ©efen« aufhört, foBalb e« bie

in fi(^ wir!enben Äräfte jur ^B^ficn Sntfattung geBra^t $at,

©o maß <tni) jebe Seibenföaft, wenn fie einmal entfeffelt jn

flBermaßtger ©ewatt anwa^fi, i^ren £r8ger bemt^ten. 3)ie
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URenfdjen ©V* unb ^-^ [Raffen p$ felbp i^r ©d>itf[al; in

üjrer eigenen ©tnp liegt engtjerfdtyft mit bem SBefen tyreS

Straftet« audj ba« Pe treffenbe ©efäicf. ©eibe®id)tet flehen

Den £anblungen ibrer gelben ganj objeetiö gegenüber, ©ie

teutt^eilen fte ni$t, wie e« etwa Der 2)?oratyljtlofoj>!> t§ut,

al« gut ober 6Sfc Ä
fonbern iljr ©treten ip einjig barauf ge*

rid^tet^ fte au« ber Statut ber menfd)U<$en Seibenfdjaften &ei*

i>orgeI)en j» laften. SEtofcbem 06er ip tynen bie pttlidje S3e*

fdjaffen^ett ber Saaten nie ber ©efinnungen ber $anbelubeu

Ipetfonen niefct gleichgültig, fie »erben aber nie ftifejcctio ein

ttrt&eil barüber au«fpred}en, fonbern burdj bie notljtoenbig ein*

tretenben folgen berfelben bie fütlidje ©ütyn« fldj »on^ic^en

laffen. 2ßit tyret eigenen $erf&ntidjteit treten (le hinter tljren

©djßpfungen »ollpänbig jurfief. SDarftellung ber menfölidjen

Seibenfdjaften unb beS burd? biefe entpeljenben pttiictyen Sou*

pict« ift i^r lefeter 3»ecf.

©^alefpeare giebt un« in jebem fetner 2>ramen ein

©Üb ber ganzen SBelt; er entfaltet t>ot nnferen ©liefen ben

wetttoerjweigten 3ufammen$ang be« äußeren Sefecnö unb jeigt

un«, wie ba« feine gelben treffenbe ©djicffal bie nofytoenbige

gotge ber fte beljerrfdjeuben Seibeofdjaften unb be« EonfiictS

ift r
in welken fie mit ben fie umgebenben ©er^ättniffen gera-

ten, ©o pelltet im« in„9Jomeo uubOulia" gleich im©eginn
beS ©tüi« in beteimhurter SBetfe ben guftaiü ber ©efellfdjaft

bar, beten ©liebet bie $erfonen feine« Drama« fmb. Unb
gerabe in biefem SBetfe ifi berfelbe toon ganj befonberer 333id)*

tig!eit, ba ber Untergang Sftomeo« unb Oulia« eine Uolflc be«

£)affe« mtb ber geinbfdjaft ifi, bie jtoifdjeu iljren gamilie«

$ettfd>e». ÜDod) wfirbe man ba« SBert be« $>idjter« feljt ober*

ftäc^tic^ beurteilen, wollte man annehmen, bie tragifdje Set*

nidjtung wäre nur eiueSonfequenj biefe« äußeren ^wiefpalte«*

ffifiren bie inneren ßrlebniffe nidjt berart, baß fie notywenbig

einen tragifdjen Ausgang bebingten, fo würben wir in beut

Untergang ber gelben nidjt ein erfdjütternbe« ©<$iclfai, fon*

bem IjödjftenS ein beftogertfitoert^eö Unglöd fe^en. 3ebe« auf

einen nnbebingten ^uPanb bringenbe ©tteben eine« ÜRenfd^n,

fmbe et biefen in einem ^Bc^flen ©lütte ober in einet uube*

fdjranften 2Äadjt ju erregen, ffiljrt uotljwenbig ju einem tra-

giften Ausgang* $iertn liegt audj bie ©djulb bet einjefaen

^erföntidtfeit , weldje ben in i$t »ittenbeu natutgewaltigen

8eibenf<$aftenfteien?aufläßt. S) et Segtiff ber tra giften
©djulb fallt nidjt notl)toenbig,mit bem ber mota*
tifdjen jufammen. SDa« 3beal unb baö Seben finb eben

jtoei ©egenfa^e, bie niemal« jn einer DoQj)ä«bigen Harmonie
getraut werben fBnnen, unb e« ift ein ßei^en craffefier ®eift*

toflgfett, wenn ein ßietgenanntet Sitetar^iflorifet ber ©egeu*
wart mit ma§lofer ©eibj!Übergebung e« al« ba« itgätov
$BvdoQ unferer claffif^enÄunpepo^e bejei^net, bag iljr biefe

Unbeteinbat!eit al« Styiom galt«

(gbenfo toie bei Äomeo unbOnlia ip au$ ba« tragif^e

©efdM SErifian« unb 3folben« butc^ ben unlösbaren 3u>ie*

fpalt bebingt, in toel^en fie mit ber 2lußett»ett geraden, 5©.

jte^t aber bie2)arpenung berfelben nur forceit in fein ©erei^
al« e« not^enbig ift, um bie intimften ©eelenbewegungen ju

Sage treten ju laffen. 3)afÖr giebt er ben inneren SRottoen

ber ^anblungen feiner gelben jene erfc^öpfenbe Darlegung,

bie ©Ijafefpeare auf bie 5DarpeQung ber ©rette be« Seben«
toeraenben mußte. £)er leitete fonnte bie Entfaltung bet ®e«
ffl^lle bet Siebe nnt auf wenige ©cenen auäbeijwen, benn i^m
Panb nic^t baö abäquatepe Sluebrurf« mittel biefet ©eeleupim«
mungen juöebote, wie bem ©testet be« mufifalifäen$rama«*
gör i^n bilben „Äcmeo unb 3xäh4i nur einen $unct in «inem

[tSßeren umfaffenbeuföeltgattjeu, baö ec glei^eitig uujeuu

tftäen entroll^ toobei aber aüe ffireignijfe in engfter öejteljuitg

jur ^an^t^anblung jte^en. .©ei SB. hingegen wirb unfete?(uf*

mettfamteit leinen äugenblicf bon feinen gelben abgelenft

©ie äftenfdjenfeele felbft ift ^ier glet^fam ber ©djauplafc ber

Sragöbie. Hlle ^Ijafen ber Siebe bi« ju bem 3up<*ube unge*

trübteper, leibenlofepec ©eligleit but^feben wir mit Sriftan

unb Sfotbe, afcer in bem Sftomente, wo fie in „überfergem

Sräumen" ganj ber <£rbe entrüdt ftnb, wirb ber Raubet, bem

fie ftc$ wiflento« ergeben^ fut^tbar t»erni^tet. Srfd)lie§t uns

2ß, unmittelbar ba« geljemwißreidje ©etriebe be« menf^tidjeu

^erjenö^ inbemer glei(^fammitbem8i^te eine«lj3d?ftenÖt>eal3

beffen liefen er^eUt, fo üetfSrpert ©^ nic^t feiten innere 2e*

fcen«jupänbe feiner gelben ju greifbaren ^lapifc^en ©epalten.

^Jp ni^t ber ausgehungerte Wpottyhx, bem Sftomeo bo« ©ift

abfauft^ ein treue« ©cgenbtlb bet t^n betjerrf^enben ©tun*
mung? Un« felbp erfaßt ba« ©efityl ber 2eben«mübigteit,

wenn Cornea jum Slpot^efer fprec^enb, beffen äußere ©epalt

mit ben ©orten fd?ilbert: „junger p^t auf beinen (fo|len

SBangen , Äummet piert unb SKangel aus bem matten Äug*

Verbot- Stuf beinern 9?ai!en ^ueft mit fahlem ©ttnfen bie Ät-

mut^ neben bet ©etac^tnng/' On fo beterminirtet 2Beife er*

regt bet 2>i$tet but^ ein realipifdjeS ©ilb bie *on i^m fceab*

fättyU ©efü^lspimmung.

•3m ©egenfafe §ier$u liegt im mupfalif^en S>rama ber

©djwerpunct auf bet ibealen ©eite, unb bem gemäß gepattet

bet 2)ic$ter au^ ben ^oetif^en unb forac^lidjen ?lu«brud» 9B.

^at im „$riftan" ©eelenpimmungen mit ber9Bortfpra^e bar*

gebellt, bereu ßrfaffen tiS^et nur bem unbewußten @efü$l«*

leben flberlaffen war, (S« ip bie« bet£auptgtunb, watum fit^

©iele nic^t fogteid) in bie befonberen (£igent^Ümtid}!eiten beS

frra^ü^en ?(u«bru<I« in biefet 2>id)tuug ju pnben öetmBgen-

©ie Pub gewinnt, baß Pc^ ba« SBott auf eine außete^ ©ot*
petlung begieße, w^tenb e« bei 28. ^äupg baju bient, einem

inneten3wpanb einen unmittelbatenÄuSbruiju geben,

ffit ben e« wol ein analoge«, nit^t abet tooöfommen congrnen*

te« 3e^en
*fl*

Uebrigen« iß e« eine not^wenbige (Stgenf^aft

jebe« wa^aft ^oetif^en «uebrurfe«, baß oft baß Sitb mit

bem in bemfelben üerfi5r^erten ©efütjle ntdjt ooflfommen ju*

faramenfaUe, Unb Je na^ bem befonberen SBefen be« 3)id)ter«

wirb bet ©^wet^ttnet eutweber im ©übe (tote bei Ooetljc),
ober im ©ebanlen (toie fcei ©filier), ober im ©efü^le (wie

bei SBagner) tu^en.

©elbp aBgefeljen bon ben bexf^iebenen fiunpmitteln, mit

benen bet mupfalif^e S)ic^tet fein Problem jur S)atpcllung

bringt, ip audj bei aller ©erwanbtf^aft bie ptydjologif dje ©runb*
läge in SB/« 2)rama eine anbere, al« in bem ®^/8. 5ßomeo

unb 3ulia bepnben pc^, als bie £iebe pe erfaßt, tio<^ in einem

tson äußeren Srlebnipen unberührten, witmß^ten fagen, jung*

fraulichen ©tabium i^re« febeng. 93?it bem erpen ©dritte,
ben pe in bemfelben tljun, »erfaöen pe bem mat^tigen 3au^€t
bet Äffe« bejwrngenben f eibenfebafh ßein gtoiefpalt ^etrf^t
in i^rem Denlen unb üjrer Siebe. 3>ie ©lut^, bie fie in iljren

^erjen angefaßt, bringt i^ten ß^aralter jur 8?eife. 9Bir

erleben bie öntfte^ung tyrer Siebe mit i^nen,%unb in bemSDJaße,
al« pdj ba« über pe £ereinbred)eube Unglücl petgert, entfaltet

pdf bie innere ©röße i^re« SBefen«. 2)urdj$utft un« ba« Sie*

beSgePanbutß 92omeo« unb 3ulia« wie einewunberbare, tnonne*

Derijeißenbe grü^ling«a^nung, fo füllen wir un« 6eim|>ert>ot*

bre^en beffelben in SCripan unb Sfolbe wie oon bet öerje!)*

tenben ©tut^ be« Reißen ©ommetS erfaßt. Sief in tyt Sefceu

eingteifenbe ffireigniffe ^abeu biefe innerlidj gereift, fie pe^en
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bem in ifyctx SJruft ertDatfyenben ©efüfyie bet Siebe nü$t meftt

gegenüber, fte geben fidj bemfelbcn uidjt tücf^atWio« $ui, fon*

bern ein furtf)tbarer tfampf entfielt in tyrer ©eeie. £rifian$

gwfje 9?atur bleibt fefi in bem föweten ©treite jwifeben Siebe

unb Sljre, wät)tenb Sfolbe, in latent Snnera ton jerftärenben

£eibe*tfcbaftett bur^wüljlt, nur ben £eb aU ben Äu$»eg gc
genßber bem unetträgtit^en ©efdjirfe erlemit, ba« t^r gerabe

bnrdj ben im tieften |)er$en geliebten SWanne bereitet n>itb-~*

Sxti ©efü^t bet tragifd)en©d>wfite enn>fuibenwirbei ©I). wie

bei SB, gleich im beginn ityrer 2)rameu, unb fe(bfi in beit

Momenten beä befeeligem>ften ©lüde« i^rer gelben bettemmt

feie Sllptwtg eines jjereinbredjenben wn^eiibnngettben©i^irffal*

»nfer $erj. SRut na^bem mir ben tiefpen tragtfdien ©djmerg
burdrfebt, teitb bie geporte Harmonie in unferemSBefen wieber

jjetgefieflt. Heber bem ©rabe SKemeo« unb Sutiaä reiben

pdj i^re Sater bie £anb gur 83erfö$mmg. Sie mit überitbifö

oerllarkn Bügen erfebeinen bie imSebenttie imSobe untrem**

Baren Siebenben cor unferem inneren Stuge; mit unfäglirf}

mitber 2Be$mut$ jie^t ein ©traijt ewiger Siebe burri) unfer

$erj. gübrt uns ©b* lieber ins witHidje geben gurürf, fo

ttttrten tob am ©djtuffe be« „fctipan" ber augeren 2Belt tott*

ßanbig entrfieft* 2»it 833e$ nnb Söomte jugleüb burdjfhömt

in« baß ©efü&l be8. 2£ufge$en3 im SBeUgaujen.

3n be* äBett««tbem>«

webenbem ätt—
tetpnten *—

ertrinfen —
unbewußt—

pnb bie legten SBorte ber »erKart attf SCrtflan« Cet^e $infiu-

fenben Ofolbe. SBir ernennen Ijier bie tiefe SBa$r$eit, wie um
gu einem 3^panbe ^B^per ©eligleit ju gelangen, ba« em^elne

-Önbitoibium feine (Sjiftenj ba^mgeben muß, ®ie größten @ei<

Per reidjenfid) in bieferJBeltanföawmg bie$anb, bie®oetlje

in ben *umt 5d>teften foutojifiifdjeti ©eifte erfaßten ©orten

«u*fptt$t

:

9m ©ränjenlofen jl$ jn flnben
SBirb gern ber Einzelne terf(bwittben,

®a 13p pcb aller Ueberbrufj:

©tatt beigem Sßibtföeu, wtlbem «Bollen,

©tatt tSp^gem ftorbetn, fhtngem ©oDat,
©i^ anzugeben ift ©enuf.

SHßgen tiefe menigen Andeutungen nur olfl eine fliiebtige

Anregung bienen, um bteSufmerffamleit auf eine Sergleidjung

biefer beiben grSgten CiebefitragBbien ^injnlenlen. -—

(gorlfetnng folgt.)

©ÜWftWttfcfttfr

2eM«iB*

%m 30. »• 3K» fanb, »ie aHiSbrii^, in ber biegen IbcmaSfir^e

ei«e«(nPbnittg ber»a^^en »aKattbäu^fpon" patt, unttrSeitung

beö Sa^eKm. 91 eine de unb unter »etbeilignng bon gri. $• @<^ eu-

ex lein unb grau $Bgnet, fotoie bet $$. ©t^itb unb $iU als

©oiiften. Sie ©efammtanöfübrung jeiflte bie«mal na<$ betriebenen

Semn ^m SRSnget, Kenn aud) bie einjelnen Setbeiligteu nic^t in giri-

er »Seife beranttecrtlt<$ ju ma^en ftab. *4>u ben ©oliften bermo^te

eigentlich bloS $rn. @$tlb'« Seiflung einen nngehübten @cnu& ju

toerf^flffen, beffeu ausgiebige unb fvm^atbif^« @ttmmmtttej fttr ben

JBoxtrag ein enlt^xetbenbe« »ettef boten- %xt ©tfceu ertein t»ar We-

ber bureb ibr Organ no«b bnr^ geizige Suffaffung ffir ibre Aufgabe

befähigt. ®ei Sran $3^uer »ar bie 3ntonation niäft immer ganj

rein, au<b bet Sotirag et»afi ftofttg, 9l'ää)ft ©tn. @ ^Üb, befriebigte

$t. ^ttt no^ amSReipen, ber fthnmütb gut begabt unb mit eingeben*

bem ScrßSttbniß feinen $art burc$Übrt*,*ber Jeib« butc§ eine ftetten-

torife ettoa«tt)dtücbe»ortrag«tteife ben Sbei bevSIuffaffung beeinträch-

tigte. 3n beniE^5ren motten fttb einige Unfl^erbeiten in benEinfa^eii

unb e>$toatt!tfugen btmettli^f ebenfo in ber Or^ejlerbegteitung ber

«riofen SJecitatibe. ©a« S3iotinfolo in ber Cmott-atie fpieiie £on*

certm- 2)abibmtt|cbanemauÄbriid,öberettoa«t>ermif^um9ib^tbmu«,

Am 1. b* Wl. fanb im Saale be« @cbüt}eub«ufe« unter Rettung

be@ SafceHm. @npab ©tbmibt eine mujitulif^e 3Hatin6e ber

@efenWaft*Äiap^erfapen«patt,tt>et^ebenb«upHä<b^n3to«f

batte, $rn. Souifi Sübed »or feiner Sbreift ton ^icr no^ einmal

©elegenbeit ju ©olo^robuctionen ju geben. ©erfefBe trug ben erflea

€«Ö «u* bem Sßoltque'ftben SblonceHconcert, eine Arie bon $er #

gotefe unb eine ©atabanbe bon Sa«b mit außgejei^neter Xe^nit

ujib treffli^emXen anter lebbftftem WppUu* be* jabirei^ antoefenben

*Pnbiicum« »or, Sußetbcra betbeiligten p^ noc^ bie £# Rebling
unb ©(bilb mit ©efangoortragen ton $a^bn, ©^umann uub

©Hubert, ferner. bie $$. 3nten, tleinmt^et unb Sei^b U
mit bem Vortrag be« Sopcert« für brei Ckbiere bon ©aib, %xU
%o[a Sin t mit ber terpänbnigootten aber etoa« Salt tepectirten 2)e-

clamation eine« äKonobram« »®ie gornarina« ton granj kuglet,
fcioie enbli<b bas X^eateror^ePer mit ber Sorfityrung berO überturen

ja öSü^ ®laö ri ton SSenbeUfobu unb »%tU" ton Stoffini
©ämmtli^e Seipungen fonben berbienten ©eifafl. — @t

ÄBie @ie toiffen, fanb am 15. üßarj in ber £ir$e @t Sußacbe bie

«uPbnntg bon Sif jt'* 2«effe patt. ?jur SBenige terraögen ben

SSertb ber 3Rupt ju begreifen. Sin toUtommenet@enug eines Serien

ftbeint und f tarnt nur bann möglieb fein P wenn man bie ®ebingungen

unb UmpSnbef unter benen ba* SB et! entpanb, feine ©teßnng, feiniBer*

bfittniß }n anbentsSöerfcn betfelben ©attung tennt — ober bie SRuPt

mu§ jene öigenf^aft ber $ojwfaritSi bePöen^bennäge beren e« ben

©efübten ber ©efammtmaPe entgegen lommt unb )u ibrem SSerpünb-

niß fori<bk ©em torausfe^ung*^ uub gebantenlofen 3nbSter gegen«

fiber toirb bie SBupf ber SBeffe nie f^mj>atbetif(b fcirfen, wenn an*
©enfation erregen

r
ab et ein e ©enfaüon, fc«t<be publicum unb {ettpSKn-

pter in terj^iebeue Parteien tbeilt. *Ba« ben <Sinen in trfiumerij^e

öntrttcttbett terfeftt, ibm feböu unb göitficb erf^eint, tangtoeilt ben

Slnberen tielmat« ober lagt ibn lalt. Senn ber ©njelne tp ©claoe

feiner «nf^auungen unb fflefttbie, GönSSbeilber 3BuRWd»baber föblt

P^ bur* Somanjen unb Siebet in ßlpafe terfefet, ein anbetet bureb

geiplube unb Äirdbenmupl, einem btitten gebtSHd^t« über eine piumlpt

fiekttapettmetobie, Sebenfatld tonnen mit ju bene» teht Vertrauen

baben, bie, obfebon offentnnbige Ignoranten t benno* p(b UttbeUe er-

(anben Über eine 2Bupi f wel^e mebt ald bilettantenbafte jtenntniffe

t)jo«»««feftt. ©of^e SBaibfcbteier— benn toeiter Pub bkfefieute »i^t«
— baben leidet ©raöo rufen unb pfeifen — wir glauben m$i an ibren

(Snt^pa«mtt8. — Unb bemuxb tp e« fteifi* immer ba« ^ubtiaun,

tod^ee einem muptaltfcbeu ©erte ben SBeg bab»en mujj. —
@mma Sotar^ lieg p#, fagt man, bursb ehten einfachen f(b3*

neu jtir^engefang, wetzen Pe mebrere 3Rale an flauen $etbpabenben

an« ben SRauern eine» ÄonnenKopers.bernabm, fo binreigen« b«f}Pep$
in baffelbe einnieibeu lief. Kebmen »tr an r pe bßbe p$ b«ntj»tage i«

einer ber biepgen fttreben befnnben unb eine Äitibenmuflt bon Stoffini

,

9. £bo,ma« u.f.to.mitan gebart, ptber li<b bitten p$ tbtetanbere©e*

fiible bemädbrtßt unb bie Dper bfitte tieflei^t eine gute Hctrice an ibr

gewonnen, 3ebenfaH« wate Pe nitbt Stonne geworben. —
ftommen wir tnbeg jur Sßefte. SRan wußte ton bem Aamtf

bet mnptalif^en Spatteien in Seutfcblanb , }e%t fanb P* ©elegeubeit,

benfetben att^b biet burc^jutfim^fen, nur mit bem UnterHiebe, bog

man bie ©a$e bi« $um ffipceß übertreibt- ©eitbem man erfabren
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$aüe, bog Sifjt bie SKeffe aufführen ju laffen geben!*, war pe allein

©cgcnpatib be* £age«geforä<$«. Urtfceile würben bor&er gefSOt, e*

fauben p# ©egner, unb bie6Wartungen waren auf« ©Bc^flc gekannt

8tm läge ber 3foffü£rang felbp $atte, P# eine äRraföenraafte berfam*

melt, töte fle wol $3#p feiten ein große« 2tyeatet ju fe$en befommt.

SRan erbliche 9fc<$t«; al* SKiniper, ©ejmttrte, rei# geftfmfidte grauen

unb — SRufilcr unb firiiifer, beren Urteil fefcon langt fertig war unb

bie un$eimltc& unter p<$ murmelten unb ben Äugenblid ni$t erwarten

tonnten, unt baffclöc lant werben ju laffen* — S3ereü* um 9 U$r war
bie große Äit#e 6i« junt legten Staunte ausgefüllt Um 10 U&r öffne'

ten p# bie großen$au£tyforten, um ben unter einem SWarfö fceremiie*

$enben9Jaiienatgarbipen<piaö &u ma$en. Sinigeaugenblide fcarnadj

berlünbete ein iErommelwirbel bte »«fünft ifcree ©enerat« mit feinem

&taitt barna<$ fing ©attipe, weiter bie große Orgel foielte,an, ben

2*un$Suicrmarf#jttim$>ro&ipren. 3mS$or felbp fafctnau 83erltoj,

©ounob, §. $erj, Xilmantuub 3(uber auf 8ifjt juge$en unb

i&m bie £anb brüden. 9t über fagte i^mit.l: „3$ erinnere mi<$,

©ie in Sparta bereit« gefe&eu ju $aieu, e* war Anfang ber jwanjiger

3a$re, al* ©ie ba« erpemal &iet$er lauten, ©ie intyrobiprteu bamat«

wie HBejart« 8ifjt war in gebauter 3eit 12 3a£r alt

2>a* Dt<$efler war in ber 3Sitte aufgehellt unter ©trection bon

£utanb, 3ln Beiben ©eiten befouben P$ bie S&Sre, geleitet bon

$a*belou^ Sie ©oli waren burefc Sorot unb äguefi bon

ber OpSra, bie grauenflimmen bur<$ Sfcortinber bertreten» 5>te ganje

muptalifc&e unb literariföe Seit fcatte runb fcrum ?la§ genommen,

gap aße auswärtigen SRinifler waren jugegegen. SBo^l no$ nie, feit

pe flanb, Ijatte bie &ir#e eine fo geteerte unb bowe&tne ©efefffdjaft in

intern ©c^iffc aufgenommen.

2)ie äHeffe png an. Sifjt &atte p<$ im <S$or <piafc gemalt, wo

«Her Äugen ifcn ju fu$en f^ienen. Sie #oetif$e ©tpalt jeid?nete pdj

ton feiner Umgebung ab, S(mlidj bem betaunten Silbe ©ante'«.

Calb beraerfteman, wie feinSluge ein unruhige* geuet ju werfen festen,

balb fafr man fein ©epdjt bon einem fomj>at$ etilen Säbeln erhellt.

SRon füllte, baß unter biefem äbbötletbe ein ©enie »erborgen war.

2>a* Xyrio (2)bur) tft in jenen religiös -brünpigen, toei^cboDen

$<tt1>tn gemalt, wie man pe in benftir^enmupten aüer beutf^enSJJei*

per Bewnnbem muß. 2>aS Gloria (^bur) ip in feiner jfeeiten ^äipe

fugenartig be^anbelt unb glnc^wol oon großer @en?alt be« 2lusbrud§

unb ber fflirlnng« ®ie ^arfenbegleitung ip bon nmnber&arem ßftect

^uc^ bafl'Credo (Cbur) ip bon großartigem Sinbrud, namentli^ Bei

bem Cracifixm «.; e« breitet fi# über biefe ©teile ber ©Ratten eine«

uncnbli^ gerben, bas ganje Seelenleben aufwä^Ienben @^merje§.

Sedgleic^en ip ba9 Agnua Dei, toeldjeG aDe§ box^erge^enbe jnfam«

men- unb abfließt, fnnPtoott unb ergreifenb. ©a« ®anje wirb nod&gt*

^oben bur<^ eine meiperfcafte 3nfh:umentation. S« lann ni(^t unfere

afcpc^fc fein, nä^er in bie Details eiujugefcn, baju rei^t ba* einmalige

Andren fetfipüerpänblic^ ntc^t au«- — @t$on na^i ber erfieu 2tbt^et-

lung-ließen P^ oon allen Seiten oerf^iebene IKeinungen ^iJren. ©n
Ärttiterf welker fxd) b\ä}t neben und befanb, 311 eyi« ajetoebo P m$a*
ri« ^o^gef^ä'etr äußerte gegen einen feiner 5Rad>bam , bie SRupf lame

i^m Dor, wie ein pnperer mit Sßaffer angefüllter Setter, in welken pc§

jnwcilen bon efeen buräj eine Keine Oeffnnng ein Si^tpra^l berltere,

welker aber nod) lange nic^t gepatte, (Stwa« barin ertennen }U tonnen*

giu Rubrer fora<$ fi(^ ba^inan^böß bie fflJeffe m^töalö^ilofo^if^e

3JZupt fei, ju welker ber Som^onip biellei^t nic^t einmal felbft ben

©^liipel befaße; — eine gebaute SKupt, wel^e aber ni$t f^tg wäre,

ba* $>erj ju rühren unb bte be*^ai6 i^ren 3">ed oollpanbig üerfe^le;

— eine JDJufif, wel^e neue Sigenf^apen gefudjt ^atte unb biefefben"m

ber8u«laffung bexSftefobie gepinben ju ^aben glaubte u. f. W. fflenn

Seute, bie an ber@piQ< ber muptalifc^en ^refle pe^en
f fö iiJre^cn, wie

foHen pc^ bie muptattf^en SSer^ältniffe in gran!rei# beffer ge-

flalttn? — fragten §omer, (Jicero u. f. to., al« Pe i^reSBerle

^rieben, ob i^r ^auögepnbe Pe au<$ oerpe^en wttrbe? 3n bet 2#at

glauben wir ni<^t f baß e* bfofjet SKangel an »erpSnbxriß ip, weldjtr

bie Sßarifer^ritiffof^re^eu läßt; eö ip BäferHJiße. 3ebmnaun tennt

außerbem jene Sigtnf^ap , gegen wel^e ©Otter felbp bergeben*

tStntfen.

fiif jt fdjafft ju glei^er 3«t SBerte für Dr^ePer, ^iano unbRis# .

^enmufil unb bewährt p^ überaö al* SKcifler. ©eine ÜBeffe fc^eint

un* eine* feiner gelungensten SRuptgemSlbe, an*gepattet mit allen

garbetr feiner f^ferifc^en Palette; e* ip eine* ber trenepen uub

$|>antaperei$pen ©er!e feiner 5Kufe. 9W^t« ©berpäc$lic$e«, borübet-

ge^enb Sfenbenbe* ip barin, e* ip ni^t nur friu unb Wteber groß —
^ier ip e* 2. ganj unb gar« £a* muptalif^e D^r bleibt nidjt au (Sinjeln*

Reiten haften, e* mnp ba« ©anje 6ewunbem. SRan wirb un* biellei^t

au« unferem öntyuflaetnu« einen Borwurf madjen; Wir weifen benjel*

ben jurfirf unter ^tnwei* auf ben Äef^ect unb bie $o$t S^rfur^t, bte

wir einem folgen SDleiflcr f^ulben. Sbenfo traurig e« ip , bie mupia*

lif^e Äritil p^ jur 9Ja(§ö^mung jener römif^en ©c^im^fer entiebri*

gen jn fe^en, welche, @<$m8$worte auf ben Sippen, hinter bem Ürium-

p^atorwagen ^erjogen, ebenfo traurig wSre e8 freili<^, wenn pe p<$ ju

btnglBtenf^ielern^erab ließ, welche t^re Reiben bur^ bie ©trapenÄoin«

begleiteten unb i&re Xrium^e, ausriefen. 2>o$ — wir ^aben %1)xfc

nen in ben 3tugen ber £utyfeer gefe^en unb bermeinen an ben mupia-

lif^en SEBert^ ber äHeffe glauben ju bflrfen. Un^arteiif^e werben ra

i&rem Urteil ni^t einen Stugenblid jweifel^aft fein. Sie aOe Unbe*

fangene unb unterri^tete Ktiiif werben pe anerlennen muffen, baß

bie Sifjt'f^e Partitur eine ber toollenbetpen ip, beren SBett^ bie 3eit

noä) ersten wirb» 2>a« SBer! M in Sßari* einen £t#tpra^l ^inter^

laffen, welker bieÄunp feiner 3eit führen wirb, wie bie biblifc^eSeuer*

faule in ber SKitte ber ©üpe» — $errmann ® tatde.

3)rcäbcn.

Am 28. 3RSrj flirrte bie2)re*bner ©ingatabemie (S$orgefangner*

ein) unter ber directum be« SflJufiftir. ^frejjfc^ner ©raun'*
Oratorium «35erXob3efu* in ber Sreujtirc&e ju wo^tt^fitigem3^edt

auf. Sie ©oll waren in $Stiben ber ©amen %xU Sloslefrtu unb

3eibig unb ber $$. @e^er (aßitglieb be« öerlmet S>om*or«)

uttb © 4 a t f e, (Binen großartigen CSinbrud bermag biefe (Sotn^option

freiKdy in unfrergeit wo^tni^t ^en»otjumfeu, bo^fanbeit pc^nament*

ü^ in ben 5Recitatiben uo<^ ©teilen bon größerer Seadjtung. %tt

HlöSleben fang bie wenig an firdjlidje SKupE erinnernbe Slrie

^©tngt bemgöttllc^en $ro^eten« mit fc&öner ©timme unb in ber bem

(S^araltcr berfelbcn entfpre^enben epectüoDen SBeife, toie üBer^au^t

ber ganje ©opranpart bur^ bie fiiinplerin jur fdjönßen ©eltung ge^

langte. 3n $rn. @ eper lernten wir einen ntupfalif<§ fein gefcilbeten

Wenn aud? mit ni^t aüju bebeutenben SJttttetn au«gepatteten ©äuger

fennen. S)erfeibe fang befouber« ba« Siecitatio uor bet Brie ganj

borjügli^ fc^Bn. grl. Scifiifl ip eine junge ©efaugSnoüije, wel^e

t^re ©tubien bei grauäH am $ <3»%abniggin ©reölau gemadjt ^at unb

^ier bei $rn, © ^ a r f e Ctyentyartien pubitt. 2)ie(el&e jeigte bei etwa»

f^wa^er© timme ^übf^e©efang«manierunb &cmül)te p^> p^tli<^ um
bie SMebergabe i(»re«^art*, wa« tyx au^ gelang. Sbgcfe^en bon eini-

gen ganj Meinen Or^efietf^wantungen war bte ©efamnttaufffi&ruug

einere^t gelungene, befonber* fc^Bn waren bieSVifre tinpubirtunb

ma^te ber S^oral wSBie f^ön leu^t' un« ber iDiotgeufletn", a capella

gefungen, einen wa$r$aft ^inreißenben Sinbrud. —
am ctpen a^ril feierte ^ofea^ettm. Äreb* fein *>ierjigjä$ri9<*

®irigenten»3ubiläum. Ufater ben ja&lrei^en ©eglüdt»ünfjungen für

ben noc^ in tottfier SHftpigfeit unb mit ©ifer für feine Äunp töirlenben

betbienftsotlen Sßann, wel^e in jeber gorm eintrafen, fcefanb Pd? au<^

ein !ßnigli<$e« Beeret, welche« grU SMart? Sreb«, bie erftoierje^uiS^

rige ru^mrei^e Softer be« 3ubi(ar«, jur föittglic^ fä<$fifd)en fiammer*

Kirtuopu ernennt —
ÜBie wir ^ören, fott nun au<$ im SJionat Sufi bie btef&«ft>rc<$ette
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»Bfrifaneriu* auf ber $ofbü$ne erföchten. Wlii ber Stttl^acttc fofl

grau 3auner unb mit ber 3ne« grl.Äl» «leben betraut fein. —
t / L. S.

2Bttrjbwg. *.

Unfer mnßfalifcfre« Ee6enbat biefeuffiinter einen neuen «ufftfwung

genommen batet bit 9Heberlaffung jweier ÄünjJtcr tu unfern ©tabt,

beren Kamt tn ftorbbeutfätanb junt X$eil föon »ortl)eilbaft fiefannt

fem bflrfte. 2>cr $ianiß Xbeobor Stafeenberger unb ber 8Jio<

linfß unb ehemalige ffioncertm- Slejanber bittet $aben bie©aifon

tynburd) eine bebeutenbe S^Stigfeit an ben Sag gelegt unb unferer

fonß etwa« mußtßitten ©tabt ©enüffe »©n erbe&lic^er »ebeutuug ge*

töten. 3<$ referite 3&ueu fcute über bie Jbätigteit unb bie Stiftungen

bt« Örßercn, be« $rn. Siafcenb erger, iubem i<$ mir al« ©toff für

meinen nSt^flen Seridjt ba« Ouartett*Unterne$mtn be« $m* bitter

auff|>are, ber mit brri »orjügficben, auf eigene« SRtßco engagirten

©treicbinßrumentißen ni^t weniger al« a<$t Ouartettfoir^en unter

lebhafter £beilnabme unb entbußaßifcbemSJeifatte be« publicum« gab»

SC^l dta&enberger fölug im »ergangenen $erbß feinen

SBobtifife bei un« mSBürjburg auf, unb jwar ju ni<$t geringem ©tbre*

den Jener Unjabl &&u ttfa&ierlefcrern, bie wir beFifcen, »on benen aber

lein ßinjiger^ucb.nur bie Ambition &atte, ß<b «w# felbß für einen

41aöierfl>ieter au«jugeben. Unb biefer ©ebred M ßt$ mit ber3eh

whrttieb al« fe$r geredjtfertigt eroiefen, benn fofort na# bem erßcn

Soncert be« $rn. 9t-, inbem er mit fo ungern Bljnltc^era Seifafl auftrat,

ßrSmteu aKe 6efferen ^Dilettanten bem neu erf$ieueuen 2ebrmetßer ju,

fo bag biefer in ber jtoeiten $filftc be« hinter« fdjon gelungen war,

wegen SRaugel an 'Seit neue @<$filer jurfidjuweifen. — St. befl^t

alte Sorjüge eine« ^ianißeu ber neuem @#ute; ftint lEecbnit iß eine

fo faartym« folibe unb babei glfoijenb au«gebilbete, baß et ua<$ biefer

Stiftung ^m <Semotionen ber »erföiebeußen ©ttylgattungen mit

üeidjttgfeit bewältigen lann. SBie aber ein fcießger ftritifer ft^on be*

mertte, erföeint au<b un« ein $aupt»orjug biefe« Sünßter« in feiner

bertreffli<$eu geißigen Interpretation ber »erfd&iebenen ßompomßen,

ju liegen. — S« iß einmal bebauptet worben nnb bürfte wol au<$

nidjt unrid&tig fein, baß man fdjon »on ben Kamen ber Somponißcn

bie auf bem Programme etne«ß-la»ierfpielet* freien, ni$tmitUnß<$er-

fett auf bie Seiflungen biefe« Sefetereß (fließen tonne. 23enn ein fot*

<$«« Programm mit 2$at$ auffingt, im weiteren ©erlauf öeetbo» en

unb ©djumann bringt, unb bann mit Ütfjt fließt, wie in ber 8te*

gel bei 9t'« Sinterten , fo wirb man {1$ feiten tSufc^en , wenn

man f$on allein )>on bem Programm auf augergewü^nli^e Seißungen

fließt — benn eine gewiffe (Sattung Hein gefönifcter JJeutc^en Wagt

ftdfc f^on gar nic^t an bteSBerte biefer Sompontßen, wel^e neben Ij8#*

ften 2nforberungen an bie Xe^nit ebenfo faty an bie fleißige SRetfe

'be« @pieler« ßellen. ©iefe mußtatif^-geißtge OTcife beß^t 9t. in

wHßem3Raßeunb feine an ben größten geinbeiten rei^e Interpretation

be; oben genannten Somponißen ^t i^n bei unferem publicum featb

in bie größte ©unß gefegt. 9t. gab benSSttiter Ü6er jwei eigene Son*

certe, welche fefcr befugt waren unb bem Soncertgeber wä) ttiäft

2orbeem eintrugen; außerbem wirlte er in ben ©ohr^en be« Äittet'-

fc^en Ouartett« mit unb jeigte ßcb ^icr al« gewiegter ©pieler ber

Äammtrmnßf, inbem er ba« @$umaun' f^e Öuintett unb bejfctben

Ccm^onißenSlaöierquartctt info geißooßerSBeife ausführte, baß beibe

SSeile bei unferem ^publicum , weiche« — erföreclen ©ie ni^t —
©^umaun no($ gar ni^t lannte, fofort begeißerte Aufnahme

fanben. —. 2)a 9i. $ier mebr ©t^üler gefunben al« er annehmen
fonnte ~ unb er giebt ua^ unferen Segriffen bie ©tnnbe ju ^oben

greifen — fo iß *u«ßc$t cor^anben , baß er ber Unfrige bleiben wirb«

3n meinem nädjßen ©eriebt werbe i<b über ba«"tKittcr'f<^e Duar-
tett*Unternebtnen referiren*—

aRün^en.

3m bteßgeu tönig(. §of- unb Watiünalt^eater fanb unter »ü *

low'« Leitung am 4« einelebiglt^ bebeutenbtren Serien Öifit'* ge*

wibmete Sluffü&rung ßatt, in welker bie ftanftfym^onie, «Kaffo* unb

ber'SWebbißotga^tr \u OebSr gebraut würben.
1"

^Snt S^Kfl"^? ^Set

gaußfrmt>b<>ttfc würbe bai 5Eenorfolo bon £m. Sogt gefungen. ©U
Sttffübrung War eine wirtlic$ glanjboQe. ^)ie ganjt Sa^elte ffnelte

mit feuriger Eingebung unb jeber einjelne Ättnßler mit geißret^er

Snffaffung* @o tarnen au# alle tIeinen@oti: erßeSioline (S alter),

Sietoncett (3»üller),»ratf^e (I^om«), $arfe (Xombo), Slari-

nette(»Srmann), ^oboe(SnbwigD f Sagott (Witytx) unb^orn

( Strauß) — bon ben übrigen SKitgliebern ber SapeUe m<$t jnreben

— jnr wirtung«tooflßen ©ettung. — Die nac^ße auflfi^rnng auf

«fler&Stbßen «efebl pnbet SRittwo* ben iL 9tpri( ßatt —
Hfldjen.

SBir tonnten aber bie öerßcffene ffiioc^c eine tollßfinbige mußfa-

lif^e 9teioue. abgalten,. forei^ War biefelbe an feltenen ©enüffen : $an«
d. »Ülow — £§erefe Sietjen« — grau^flugbaupt binnen

a$t Sagen. 2)ie (Senialität tjon 8 ül ow*« auf ba« 3nnerße etgrei*

fenben ©piel läßt faß bie fortwi'brenb über bie te^nif^en ©^wierig*

tetten batfon getragenen eminenten ©iege oergeffen, unb mit biefer ®e*

nialitSt »ereinigt ß$ eine wa^r^aft ü6erraf<^enbe^ube unb ©idjerbeit,

befonber« aber ein wabrbaft gigantif^e« ©ebä^tniß, ba« au« ©. eine

lebenbtgeSncbtlopabie ber gefammten Literatur ma$L Sßan tann ba«,

wa« er leißet, ni^t glauben, ö^ne e« fte&Brt unb gefeiert ju %aUn*—
S)a« auftreten toon %xt Stetjen« unb grau ^ftugbönpt

»erbauten wir ben «emütjungen unfere« X^eattrbtr. Söitt, welker

am ©t%luß ber©aifon no^ eine reebt angenehme (Srinnernng bniter*

laffen will. grt. Sietjen«, obglei(§ anfange nit^t bißponirt unb im

KtbemboEen genirt, ließ un« bie« bot^ batb »ergeffen über ber gttSe

itjre« b*nli^en, umfangreichen, in allen Sagen gtei^ jart wie »oll au«*

gebenben^e^ofopran«,überbem3tbe(unbberSßo61efTeibte«bur($geißi8''

ten Bortrag«, woju ß^ bei ben Arien au« «gibelio* unb «SonSuan-

eine feitene Zreue unb 2)i«cretion ber SSiebergabe gefeilte, allgemein

beKaflt würbe, baß e« un« nic^t bergSnnt war, grf. 2. in ber 2>ur#*

fü^rnng einer ganjen 9toEe ju bewunbern, wo ibr glfinjenbe« @pie(

ibreu b«nü^)en ©efang linterßflfct.—
Sinen gtoßen^lntbeilan bem Erfolge biefe«Hbenb« batte übrigen«

bie $ofpi«iißtn grau &op$ie$flugb<u<pt,' wel^e mit gewohnt«

3Reißerf<baft»eetb<mn'« Smott*Contert unb mehrere 8ifjt'f*e

(Sompoßtionen »ertrug, unb für i^re mit bcbeutenberSedjnitfcerbunbene

poeßeöoHt Äußaßung ßürmif^en Beifall ernbtete, jugleifb einSewei«,

wie $o$bie bitßgenSunßfreunbe ba« fetteneXalent biefer lteben«wür*

bigen Äünfllerin ju f^Sfteu wiffen. —

Cöncerte, Seifen, Sngagemenid»

*—
* Sbolf »laßmann conceriirte in »reuten mit ganj be*

mifcb gerufen. -
*—* Sie ÄammerfSngerin ©ebn-orr». Sarof^felb iß nun*

me^r gfinjlicb na<$ SJJüntben übergefiebett. —
*—* Klara ©<bumann gabinqjeßb j^ei erfolgrei^e Son*

certe unb etregte ni^t mfnbtr in ?iuj ben wärmßen 8ntbufla«mu9.
*—* 3fttll iß »on feinen ityoner unb äßarfeiller Iriump^en

nad^ fpariSjurüdgetebrt — be«glet^en @i»ori, welker inSor*
beaa? unKWont^elliet concertirte. Seibe »ereinigen ßd> am 14.

unb 19. bafelbß ju ©oir6tn. — gerb, filier iß in ?art« ange*
lontmen.

—

*—* 3*ft(^imb«t ß^>»on Sonbonnad) $anno»er 6egeben.
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*-* S a uB $at bie Sßrofeffur om Soufertatorium in SRcSfau
angenommen* —

*~* JBie» jtemb« concertirte mit feiner Softer in 2ütti$
unb Antwerpen unb 6cga6 fxä) herauf na* $ari«. —

•_* 8ioUniftS2Qilbelmj concertirte in $am6nrg.—
»—* 2)ie ©ebr. füllet gaben in »a fei ein Soncert —
*_» g^licicu ©atib wirb a(« 5Ra<$folget Slapiffön'8

in bet ^Jarifer atabemie beiei^net. —
=•* ©unj concertirte in $6tn unb SBremen, bedgleid&en in

leitetet ©tabt grt Orgeni an«*Ber!in unb gtf. SScttttgcitn au«

©ten. —
*—* 2>ie ^tantfltn ©o^^tc 2>ittri$ gab in $ rag ein feiten«

ber fel?r ja$ltei#en andrer mit fe^r lebhaftem ©eifall aufgenommene«

<£oncert(Smb* ton Sif jt, Schumann, S$o£in, geller u.j. w.)
*_* &er gebiegene *>rctef}antif$eOrganift ©rall in SRfin-

<$en braute fcen borügen, fe$r jablrei&terfammelten Servern
Qa^'9 'an beffen @eburt«tage auf bet Orgel be« SonJens a turtum

S

eine SRetye ton beffen SBerfcn unter fortwfil?renbcm lebhaften 2>anle

be« äubttorium« ju @e$ifo —
*—* ©o^jjie unb griebri* SRacjet gaben in Rieff erfolg*

*ei$e Sowerte.—
»_# fßiatxiß 8B o 1 f f o 6 n gab in 8 a 1 1 1m o 1 e ein fe$r freunbfi$

aufgenommene« Soncert (©eetboben'8 £bur*©onate Dp. 53,

©ajubert*« <S«bnr*£rio,8Holoncetlfonate toon 3ttenbet«fobn k.J.
•_* 3n ig a 1 1 i m o r e erregte eine muniSW« beutföe $iam*

ftin Rati ©an! in golge gelegenen ©fciel« ©enfatton. —

ütufihfeße» 3»fptyruitgrii.

»_* 3n9?ew-?)ert würbe im €oncert be« fogeuannten Seit*

ferbatorinm« bie S3e et Rotten *We Sonate pathetiqne nnb bie Situ«*

ontertnre ton 64 $änben auf 16 Klareren terarbettet. — 2>ie tiette

©öir6e ber $$. Sßafon unb Stomas Braute Zxxc Öp. 6. ton
Sßargiel, ©AuBert*« ßbur*0uintett nnb ©eetboöen'« Ouar*
teil in « Ob. 18. — ffite #armoniegefriIfcbaft führte unter ftiitei'*

Sethmg $8nbelM „©amfon" auf, leiber befonber« in beu ©oli miß*

Jungen nnb in ber Rirt&e anflatt Orgel eiatier. ~ S)er gemif#te£$or

be«Sieberfrönj fang Steile au« ber*©#ityfung".— 2>a« lefcteSoncert

be« rttttarntonifdjeti ©ejeüfcbäft in 9f*9tlün braute Sifjt'« „3Ra*

ytppa» nnb @abe*6 Stnott*@$m^ome* —
*•—* 3n ^ariß gaben bie $$> Samoureu? u. f. »• um

20. t. SR. i$ren fünften ^utören Äammertnufifabenb am 3. b* 2fi.

t^ren feisten (Duintett ton ©^umann), — am 21. u. SR. unb am
4*b. SR. baearmingaub'fdje. Ouartett(83toHnfonate t>on Siubin-
fletn)«.— ^a«beUnbbra^tebieDuterturejur*^tu^t na$$gw-
ten* bon SBetlioj. — 2«* De^«ner teranpaltete eine Änffü^rung

eigener afttung»tt>ert$er Äammermuptoerte. — Sie Somtege argen*
teau ieiegnete fl$ al« ©$umann*©)>ielerin au«* — Sic SBennenten

ber Confert>at«rtum«coucerte berga|en p<^ fon>eit, bei bem 2:ann^5u*

fermarf^ unb 6$ot in einen innerhalb jener Stauern nie ge^rten

85e!faB«flurm au«jubre^en, bi» txx* ©tfia toieber^ott würbe.—_* 3n csjn lam 8a^t #8Ratt^äu«}5affli>n
w mit grt. ffi«fl*

ncr au« SattSrube, %xU ©ebteel au« ©onn,<Sunj unb $ill au«

grantfurt jur Huffityrung. —
•—• 3» Bremen würbe ÄuBinfiein

,

« »gauft* aufgeführt.
*—* 3n Hamburg fam Orimm'« ©uite in canonifd^er gorm

jnr »up^rung. —

*

•— * 3« SWagbeburg braute Sebltng aberf« /.(Solum*

but", eine Sautate ton S^tlid?, SJeet^oöen^ö @bur*6oncert
(ß^rli* au9 »eritn) unb fowol wu ©eet^obtn oft SRtubel**
fo^n »SReereSfltlle unb glücflic$e gabrt* — im S^arfreitaa*wncert

ba« ^Sater Unfer* »on Stfjt, Sbenblieb für bieOtget ton ©^n*
mann, Kantate, Btoihtfonate unb ß^oral ton SBa$, Incarnatna ton

C^erubtni fottie geiftti^e 8ieb<r ton grand nnb 3ttenbef«fo$n
(Orgel SKufltbtr* »ebling unb gugeu&agtn, Cioline fioncertm.

»ed).—
*—* 3n8erIingab2Kupfbir.«o|oltaml6t.S».mit fei*

nem öejangtereinc fein gwette« Coucert ©ottol bie filteren SBabri*

aale, al« bie neueren Sborltcber ton $ai?bn r$au}>tmann, @abe
r

Kanmann, SBüerft unb ©#toanfcer tonrben mit muper^after
»etnbeit unb eblem »ortrage a capeila gefungen. 2>ur$ 8ieber ton
g.C^ubert, ©$um ann, Sotwe, 5Wenbel«fo^n

r
SinbBlab

unb Sttn er errangen bit3)amen grl. Äoftolt unb grJ. 3)oufftn f

wie^r, ©intf, ©$üter be« ©m. Sotoolt, ben aufnmuterobJUn
Seifatt. — «m 28. t. 2R. fanb in ber ©amtjonlinfce bie brdßtg^e

äuftübrung be« »2ob 3tfu« bure^ ben ©^nei ber' |<$en (Belangter*

ein unter Seitnng be« (jum ^rofeffor ernannten) SRuptbir, 3uU

©ebneiber ftatt- Sie geluugent%uffil$tuug gewährte uo^ ein befoa*

bere«3ntereffe babureb, a(« auger ben (etmif^en &ünß{erc Rxl ©ör^
ner imb ben !8itifll. ©Sngern firiiger unb ©abbat^ aua> bie24><$*

tcr be«2)iriflemen, 2bcrefe@c^neiber, jefet an ber O^er in $rag,
mit fonorer Stimme ben „@öttli$en $ro#jcten" fang. —*—• 3n Äönig8berg finbet in nS^ßcTSeit ba« bie«j%ige
Oft^reußif^e ©ängerfeji flott. «!6 w 5Rot3it5t- ift »or Äflem ein ©ert
ton ^iUer^ewa^U werben* —•—

• 3n S te«Iau würben $aJjbn*8 /.©^S^fung", ©arti'«
^aJliferere« unb @raun #

« «2ob 3efu- aufgeführt. —
*~* 3n *rag wirb Sif jt'8 ^eilige Clifabet^ tom bUMWen

Sünfifertoereine am 20. inbiSbmifdjer @^ra4?e aufgeführt. Servor*
jlanb be« Gonfertatorium« f)at bie erbetene SKttwirtung ber Bögltngc
»erweigert. — 2>a« le^te 6onfertoatorium«con<ert braute gragmente
<tM ber w 3Jfrilanerinw , wel^e aber leicht begreifli^er Keife ibre SBir*

hing terfeblteu. Änpatt ©otbmart'« ©atuntala^Outertute würbe
übrigen« bie ju «fcerf « ^«florga" aufgeführt —

*— 3n ffiien fü&rk ber ©ingterein mit Dr^efier (260 SRit-

wirlenbe) am 27. t. SR. unter $erbed'« Leitung in ganj an«gejri^*

neter ®eife einen Sb^ral ton Craffeliu«, ^aie|irina
T
8 „Ado>

nmus", 2 « 1 1 i'« „Cmaüxua", ©uröUte'*„Magnifioatu nnb SBo*
jart*« „Land ate" auf, Wabren b $»eUmeflberger Jöae^*« ^ttnioQ*

Coucert normal« auf allgemeinen 233unf4 vortrug. — »m 29. t. SR.

in ber äni^aet8^oftir*c ailegri'« wSDItferere« unter Scitnng be»

$rof. Ärenn— in ber Üer^etifetberäirdbe ^atjbn'« „Stabatmater**.
~ «m 2. b.Sft. Seüner'« jweites ^ipörif*e* SoncertÄ~ Oreforttg

foü biegeierton ul^er*«3ubiläum gewefen fein* «fle erPenÄräfü
ber ^ofo^et wirtten mit unb würben bfe Sfcöre üon ben ©otofSngern.

gefungen. — 2ß ererbter'« Conboner ?Iu«fleHung8-Duterture würbe

in einer !BoI>lt&Sttgtett«*9i!abemk febr abfSttig aufgenommen. ~ ©er
Ötangelif^e S^orterein bringt al«&etit5t für öien— ©raun 1

«

»£cb 3ef «*• —*—
• 3n 91 r ab finbet ba« nS^fte uugarifebe i'anbe«*©angerfep

fiatt. Sifjtunb 2ftofont?i foKen bie Som^ofitiou fton E&oralgef fin-

gen jugefagt babrn. —
*—* 3n ©atjburg famen in ben leftten 3)iojarteum«concer*

ten©^umann"« «IJkrabie» unb $eri w 'unb SBenbeHfo^n'«
„ ©alturgiÄna^f in ben £&Sren }>r5ci« unb föwungtoti unter

©Kläger 1
« Leitung jur 2Cuffü$rung. — 3n einem bortigen JBSobl*

tb5tiflWt«concerte ^robucirten jl^ au« ber 2Kitte ber anftofratie Be*

a^ten«wertbeS«tente.Befonber«Comteffe ©atterburg wegenföUner
©timrne unb feurigen Vortrage«, n5djftt>nn al« ©togerin »aronta
Dlber«bftufenunbal«¥ianiftiu Söaronejfe ©ojberg, —

*_* 3n Nürnberg Wrte©ro^e«)aVbn'« w©$gbfung* auf.
*—* 3n tlug«Burg würbe ber rf?obgcfang be« 3a$aria8*,

g>ei^8rtge« Oratorium ton bem in torigem 3«$te bort aeporbena
omeabettm. Reiter in bem überfüllten2>om aufgeführt afian rübmt

großartige unb geniale 83e$anbhntg fowie ^raAttoOe Slang wirfungen.
*—* 3n ©afet würbe ©aib'« Spomibi-Cantatennb SRojart'»

M»equiem
w aufgefaßt, —

•—* 3n€arl8ru^e famen im jweüen ©ofttr^encöncert jur

»nffübiung Serie ton Sotti, aWörceUo, Satbara f 3Rartini f

@a£!u«, ©urante. $itoni
f
®at^ f HBojart, ©Hubert,

SJlenbelflfobn unb Rüden — im britten Soncert be« (Säcitienoer*

el«8 ©öbe ?
8 rfffiomalö w unb aRojart'8 „Sitanei* — inr^oncert be«

fiieberfranje« ©$nmannf
6 Zigeunerleben^ ©ei^er^or au« ©^n*

Bert*« *&ofanmnbe", Sßotette ton 4>au^tmaun
r ^«Bf^ieb«tafel*

ton äß e üb el«f obu u. f, w. —
*—' 3« © tu 1 1g a r t würbe tom »erein für etaffiföe Rir^en*

mufit bie jwtite »ttfrilnng ton »a^'« 3o^anne«*$afflon uub
aftoraa'« $affton«tantate aufgeführt — hn SBittwetrfenfcecoucert

ber^ofca^elleÖolbmarl*« ©atuntale-Öuterture, bie toflpSnbige

©oätmemß^tStraummugf, Sntruction unb Öraut^or au« *2ü&fcngrin*

nnb «ortrfige öon 0tt SRe&lig unb grt Xipfa — ht ber achten

Rammermu]ttföirfe ber $$. ©inger k. ©erte xjou ©avbn,©eet^
^oten, Hü$t ©^o^r, Sbo^in, SRenbel«Jo&n nnb i?inbnex.

*—# 3n 3) arm ftab t mußte mau e8 ht »etreff ber © a

^

f$en
2ßatt^fiu«^affion leiberbet einer, üBrigen«gan3tortreffli^en,©eneral*

trobe Bewenben laffen, in Welker äJlufllbir- SRangolb felBp ben

fetangeliften fang, Weil ton ben beiben au« S33ie«baben nnb Ärenjna^
terfc^riebenen St. einer na* bem anbern ba« ?antyenflebet beton.—

*—* 3n SRannBeim Braute Seiner im legten Wabcmte*
concert S^eru6ini ,8 „wqwm«.—

*_• 3u gran!furt a. SB. führte ?rof. SRu;iber- gaBBri
inberüberffiütenSatbarinenfif^eauf; ^eraolefe 1

« trab Koffini1«

„Stabat matex«, eineSrie mitglüte unb einÄir^enlieb ton äRulber,
Ave Maria nac§ bem©ounob*®a*'f^eu $rSlubium(t) nnb SBa^«
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«but Ofgttfuge. Buffe&n erregte bet bt« imn tiefet de» reicbtnbe

MoAttoile<5ontraöltttoniEor«$ert. — ,._.,. e ,,.-,r *—* 3n (Eaffef »urbe 2rctnbtt«fo$n'8 w«lf««- aufgeführt.

•—• 3n <£$emnife »urbe am Sbarfreitage $ anbei'« »3fratl

m SgöWe»« untre ©irection bta Äiröjenmuflibir. 2&. @ä)neiber

lutfofMruna gebraut. — ®ie gto&artigen<5&3re, au8gef(üjrt»on ber

6ingafab«mit, beut Allgemeinen 2K8nnergefangeerein unb ben brei

^4?en$3rtnöerfei>ttenauf biejatfreia) erfdjitnenen Ruberertbremfia>

tue Söirtong nic&t. — 35o« <J3atmfonntag«.<£oncert für ben Drcbeper-

i>eufte«8 oub« Bat bitemal ein«" relt$liä>u «Srtrag bereeigefflfat. —
*—* Snfcreeben »urbe in ber fteufläbter Äiraje Hoffini'*

„Stabat mater" aufgeführt. —
*-• Sn SKetfctn tarn Raubet' 8 „3eWa" jut »uffßbmng.
*—• 3n 3«mailia (Säöpten) bat p<$ unter Leitung oon 8ten

ein ©efönasmm »on brtifjtg Stttgttebern gebitbet —

Htut uni neueuiftubsrtc ©ptrn.

•—* @ imcne an8 anfingen fang in S(ug86urg. ©erilbmt totrb

6t$8nbeit unb Umfang feint« Wen Satyton«, ben er jtbo^ juweilen

forctrt, beBgleicben freier unb ebler $«irag. — Dr. ©cbratbaueSBien

aafttrtein $rag —grau 3auuer«Ärall in üRain» unter gl Sn-

«nber «ufna&me — in näcfrfttr Beit SB a ä) t e l tn$am&itrg, beSgiei*

c)en 9H e m a n n unb grau SJ a
f |V IE om e t , feiere auf Engagement

— grl. Orgentt in Sonbou. — grt. Sietjen« trbielt in §am»
ha rg für ieben Sftenb 2000 gr«. — grl. © t e $ le »urbtn in Wi a n

n

$eim bie ungewß^nii^flen $ulbigungen bargefcraäjt, ju benen u. 8.

<ma) €art«rm)t nnb $eibeI6erg ft&r parle So ntingente füllten. — grl.

«ab a tin St» bat bie ?efib er »iibneöetiaffen. «u« b er Opern freute

bt« bortigtn 9tationat«tbeoter8 ift in grl. © i e \> 6 e g » i eint gut gefault*

b>ftnung8tootle©ängeriu mit pra<b>otter "Stimme hervorgegangen. —

8ßot8bamerD»er fott »efritbigenbe« tetfUn. ISngagirt pnb grau
$ettentoferau8<£6fo, grl. »raun au6©erUn, Rrf. 2« an aSein
au8©treti$,grt. ©neb an« Setmolb, bie $$. ©owabe, Xenor
unb Slegiffenr au« ©onbreebaufen. 35ar. äßelm« au8 ©trelib, 2Bo»
turta, Cef er unbSßufübir. SRfiblborfer auöSöltt. — fcbeobor
unb Sßtlbetm gorrae« ftab »u ©roser'« Dperngefetlfc&aft in
SRorbameri ta gegangen. — grl. $aud (©Hüterin bon älefl«) be-
BuHrteiu9leto*2)DrImit gutem Crfolge.— grl. 2>efHnui«S3un
^at fä mit bem bortigen Som^oniflen St^oma« 23»e »crmSWt. —
SKaoer^ofer tr^ttltöon ber ffliener ^ofoftoernbirection für ölööti-
cb^e Eintreten in ber »afrifanerin" tin fe&r »erbinbli^e« ©treiben
neijr wertvollem ©efe^ente- — »u« ©aljburg toirb ü&er fe&r uaÄ*
lafftge unbmangelbafteSlnP&rungen geKagt. — $ei>nle au8@tttön
jpurb« in Sei» jig al«Sborbirectorencragtrt — fcerXenorifi 2>entf6
tn $amb"nrg. S)ie Sirection be8 aßarßurger I^eaterS Ut ber
Senorift Sonnleitner in S??agbe6urg erhalten. — ©emSerue^men
bat $abn bie SDirtcrton be« äßßrjöurger Sbeater« mebergelegt.
unb »irb tin boxHger Sfirger al« fein Sftac^folger genannt. — »et
ben in gran ffürt pattgebobttn ©feungm be« Sartelfoema« »urbe
an hülfen' 8 ©teile b. ©all jum «orftfeenben unb ö. ©uaita »um
JOicefirfiftbtnten getoSblt. —

$ratffeWer;8trin)tfflttHfl.

3n 9re
:
15, ©. 125, @p. 1, 3.1 ». o. iß ju lefen: g. ©. ». 3nten

au« £ e i $ $ t g (ni<$t au« Öfibeif).

KeäanntmacOung
tot biesjäfjrig« %tntänfitn~

,§ttfmmfoM i« @oJurg Betreffmb.

$[(9 Beit be« $eße* finb f »ie bereite angelflnbigt, bie Sage »om 14. Sunt bis tum 17. incl. fefigefeftt.

£)a« 3lä^ere ber Stnotbnung, foweit e« ft^ gut &eit beftimmen läßt, tft golgenbe«:

3)ie öerfamratung »irb J)oitnerftttfl %itn\} ben 14. Sinti mit einem (Joncert für i^olt unb Orc^efler im

^erjögt. §ofttyeater eröffnet. 9Jac^ bem (Soncert gefeUtge« S3etfammenfein.

S)ie müubli^e SrBffnung erfolgt greitftß ben 16. Sunt friüj 9'Vfyx hn ^«jogf. ^oft^eater, »o jugleicfy bie ange^

metbeten mflnbU^enSorträge im Verlaufe ber ©ormUtagöfiunben gehalten »erben foHen. Sfa^mittag« ebenbcfelbfi ge*

f$aftttd?e aKitt^ettungen unb ©ef^rec^ungen. SIbenbfl Soncett fßr Äammermufif im cjetr^ogL £oft$eater.

Vlaä) bem ^oncert gef eiliges ©eifammenfein.

©omtd&eab ben 16. 3uni Sormittog« Hauptprobe jum }»etten Drc^eperconcert Nachmittags 4 Ub>

Soncert be« ©aljunger Ättdjen<6orä in ber SDJortgltrc^ e. Bbenbö geftmab,!.

^omttltg frö^ 11 ttyt münblic^e Vortrage, Wbenb« j»eiteß (Soncert ffir @ott unb Drc^eftei im ^ergogl.

^oft^eater. hiermit ©c^Iufj ber Setfamm(ung. Waä) bem'Soncert gefetltge« Seifammenfein.

fftle 2Kttgüeber »erben erfuc^t, u)re 5Kitglieb!arte mttjubrtngen, ba biefelbe nacb, § 35 ber Statuten bei ieber 2on=»

fönfilert>erfammtung al« Legitimation gilt.

®a« S3ureau b" eftnbet pc^ im Ijerjogl. ^oftb^eater. 8fle ^eptb^eUne^mer b^aben fit^ bei it)rer SInfunft auf bem

©ureau ju melben, um bort bie Programme mit ben barin enthaltenen näheren ^atbtoeifungen ju empfangen. 2)afjetbe »irb

SD?itttoo4 ben 13. 3««i Nachmittags 4 U^r eröffnet, giir S)onnerftag finb bie (SfpebitionSpunben in bemfetben friit) öon

9—12 Ut)r unb Na^raittagS bon 3 -6 U&t.

(£in 8oca( conti tfe in Sobnrg»trb bie ©üte Ija&en, bie Seforgung ber Angelegenheiten an Ort unb ©teQe ju ober«

nehmen. Äufjerbem l)at bie Ntemann'fdje $iof6ucb^anblung mit freunbliä)er Sereit»iflig!eit eS unternommen, ben onfommenben

gremben nötb^igenfaßs münblic^e SuSfunft ju erteilen. Sor Beginn ber S5erfamm(ung finb alle Bufajnften nacb, Seipjig

an ben Unter3 ei ebneten ju abrefpren.

Seipjig, im «fbrit 1866. 3)te geföäfttfiUjrtnbc ©ettioit.

§f. ptenbef.
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PliliPilfE-liliLili®
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenet anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianieten und Pianohändier Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerten Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof, Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und daea ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Neuerdings ist Herr Hetz bei seinem Aufenthalte in Paris Repräsentant BClmer der grfisstei dortige!

Piaiofortefabrikes geworden nnd bat mir den Alielaverkaif der berühmten Pariser lastranente ffir Deutschland zu
sehr annehmbaren Gsgros-PreiseB übertragen, Garantie wird aif zwei Jahre geleistet. Die Ankunft der Inatrumente
wird naher bekannt gemacht.

__

Nürnberg, im December 1865- *W- A. Krfifft*

ffT^T* Pianinos.
Die

piano fartf-iabriä uait «3 h L / enr id)
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

e&pfiehlt alt ihrUanptfabrikatPlaiiliioS ingeradÄaitige^ halhachxflgsaitiger imdganzschrfigsaitigerConatractiön, mit leichter undprtd«i
Spielart^ elegantem Aenaeeren, stet« da« Keue*te

t
nnd stellt bei mehrjähriger Garantie die solidsten ** "* "

In unterem Verlag iat erschienen

:

Quartett in <^$6ur
von

C. von Dittersdorf.
Für Pianoforte zu vier Händen nnd ala Duo für Pianoforte

und Violine bearbeitet von F. L. Sclfflhert
Preis: 4hftndig 1 Thlr,, Duo IVa Thlr.

Praeger Jb Weler in Bremen.

In meinem Verlage erschien loeben t

Tägliche

$titbten fÄt öas J&orn
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis t Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

änncrgefattgwrctnc.

|r|n ©rftojir für JHfanerd)«
componixt und der löblichen Liedertafel in Dresden

gewidmet von

Op. 97. Heft 1.

Nr. 1. Trinklied: Stosstan! atowtan! von G. Freudenberg. Nr. 2.

Morgenatandchen i Steh auf und öilhe, von A. Trager. Nr* 8»

Untreue t Schau , noch steht das Fenster offen, *on H. Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust: Wanderlust, hohe Lust vonHoffinannYonFal-

lersleben. Nr. 5. Nachtgrus« ; "Weil jetto Alle» «tili ia^ yon Bichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr, 6. Ballade: Und die Sonne Buchte, von E. VL Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sänger : Vögelein, einsam in dem Bauer, tou M.
on Schenkendorf. Nr. 8. Am Morgen: Ich sah dich, Ton H. Lingg.

Nr. 9. Jftgerlebens Wenn der Morgen grauet, von E, (Schieiden).

Nr. 10. Der liebste Buhle : Der liebsteBuhle, den ich. (Altes Volks-
lied.) Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ng*.

Verlag von C* Ä\ Kahnt in Leipmig»

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen;

SYMPHONIA.
JPliep&fe Ulttw ftr Stator

uod Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben*

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr, Nr. 1 bia 3 Ton dieeem

Jahrgange sind bereits erschienen. Bestellungen nehmen alle

Buch* und Musikalienhandlungen an
Verlag von C* F# KKbtii in Leipzig«

Ein Geiger,
welcher auch Viola spielt, sucht eine Stelle

in einem grösseren Stadt- oder Theater- Or-

chester.

Gef. Anträge werden durch die Expedi-

tion dieser Zeitschrift höflich erbeten.

Anstellungsgesueh.
Ein junger — theoretisch durchbildeter

.— Musiker, Clavierspieler von Fach, sucht

eine angemessene Stelle.

Offerten unter der Chiffre H -f- 12 nimmt
die Expedition dieser Zeitschrift an. —

Dwrt beb ?ts»slb tttxoäf l* Seioif
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-Setp5tö, Den '20.
r$jml löbö.

**n Wrtw 3«i»rm ******* tm «B*4c

1 fhtmmfT Bn 1 «ttt IV* ««flau tSxt» 9icue
3nj*riten*ftfbfl&*tfl »U £rttt|«Ut » ttflL

JWfte<firiff
<franA Ärcnöef, ©etantto örtlich er «ebacteut. — »erteger: C. <f. ttoßnt ht Ceip^tfl.

JU Imwrt in 6t $«tet*bnrg.

«. timMM * ». A»* in »rag,

Cttritn »119 in ätiriA, Eafel »- ©t ©aßen.

94- 9* lwitum * Cn. in ftmftetbann

), W^nnoim * tau« iu 1km Seif.

f, fttfeionrnttd) In BJ(«u

Inb. iriitJrin in flBaif^an.

«. »djifrr * Aonti in $f iiabtltf la.

Snftalt: %\t aftt Wulffi^ntttg tw« «. Xöftßntr'« „XttfUn tmb 3fo*bc" nnb
i$te Sebcxtirag fflr bafl JtttnfHeben ter Öcg«to«rt, 9<m$. $otgeff. m,
(gottfetyMg.)— tteccftfbM ; «. JTratif e. Dp. 16. —3.?. ©«tt&atb, Op*M.—
SDonaa ißaria* — terttfp*fl»«3 tfcipii*, Sternen, ftanmb arg, gretöera, $arit,

3»l^a). — *Ww ^riting ($ase#*ef<*toir, SeraiMte*)* — ©ef*Äft«c-
rt$t M & 3). VfrfUuereiK«. — Jtritiftn ÄBjrt|*r-

Die erfte dufffiOrung oon 3L Tffagner's „Griftan

unö 3fbße" unö iljre Seöeutung für öas Xunfl»

fcöen Öer gegenarart

8fon

IU.

(Sortfefmifl.)

Äeitt SBer? äuget bem „fcripan" gMt ein fo ootfgüttige«

Seugnifj, büß but* ta«3 u fainmen^^^n bertfünpeniebt ettta

Jebe berfelben iljre galjigfeiten beftränten müßte , fonbern mie

eben biefe Bereinigung baju Dient, flc jur bSipen ßntfaltung
ju Bringen. 9J?an $at übrigen« bei ©eurtbeitung son 2B.'«

ßunpibeal b<tupg ben toidjtigPen tyumt Überfein, n&mßcb *«*

Unipanb, baß tym bei SufpeOung feiner Styeorie immer baß
febenbig batgepeflte bramatffdje ihmpmer! üorförnebt. Den
gorbermtgen ter uwferen Äugen öorgefübrten $anbfung muß
aOe«Uebrige untergeerbnet »erben, »emi überbauet bon einem

vernünftigen Äunpfdjaffen im muptoUfcben 3)rama bie 8febe

fein foQ. Unb im „Irtftan" ^at Sß. bemiefen, roie gcrabe in

einem engen Slnföluffe an bie 3>it$tung bie SRufir t^rc eigen-

ften ga^igfeiten auf« |)öcbpe ju fWgent vermag* 2Bo fanbe

tnan ein SBerf^ in bem ber fytiföe ©trom be« ®e\ü\)U8 in

folget »nbauer, ©reite unb ©teigerung fldj entfalten »ürbe?

ÖP e« m8gü$, ben ibealpen Stimmungen be« ©ctfleö
r
ben

tiefpen Regungen beö ^erjen« einen ergreifenberen Stuöbrutf

ju geben, al8e8&. in biefer S^fung getftan ? Unbtoenn »it

bie formelle ©ePaftung betrauten, fo tritt miö in jebe^jn 9)?o»

mente eine 9Keiperfd)aft in ber ©enu^ung ber berfäiebenen
auSbmrfSmittet entgegen, bie un« Pannen madjt über biefe

*erbinbung eine* b3^Pen Äunpr>erpanbe8 mit einet nie
loerfiegenben ©^öpfetfraft

. S)a« <£$ara!teriftifcie be« ©t^t« berSÄupf im „Stiften"
fcilbet bie Bereinigung eine« tiefleibenf(^aft!i^en bi« jum Sra-

gifdjen gepeigetten ©efübtäau«t?rurfe8 mit ber b^Pen Obear
ÜJat. 2)abei bep^t tiefe« ©er! eine ©tljlem&eit, ba§ »it

feine ©teße pnben, bie pdj niAt al« n*tfa>enbige«®lie& in bee

ftette be« @anjen einfügen nnb ba« ^arattetiptfdje ©eptäg*

ber glei^artigen ©runblage an pdj tragen tpflrfce. Die Huf*

einanbet folge ber betf^iebenen SDfotbe ip burc^ bie Gntotde*

(ung ber ©ee(enben)rgungen bebingt, ton benen eine au« ber

onberen mit jtoingenber$otljto>«ubigfeit ^erborgebt* 2B. ergebt

ba« begleitenbe SDrdjePer jum felbftinbigen f^m^onifdjen

flunptoerfe. 35a« ©ewebe bet ba« gan$e SBerf umfpannenben

^auptt^emen 6ilbet einen in fldj fepgef^lcffenen Drgani«mu« f

beffen einjelne Steile in bemfelben (ty toe^felfeitig bebingen*

tem ©erljäftnipe fte^ett» »te bie ©liebereiner etnjtgen UKelobie.

2>ie fleinpe $^rafe bep^t melobifdjen @et)aff; n>ir fennen fein

Serf, in bem pet) pnnli^*tooE)lti?uenbpe Slangfchßnfjeit mit

gleidj bur^geipigtem, muptalif^«Iogif^ gepaltetem Sluebau

eine« jeben 2)Jotiogliebe« öeteinigen würbe» SDer mupfalif($e

Sluöbrucf im „fcripan" fte^t bet elementaren 9?atutfeite be«

©efß$(«Ieben« näljer, ai« in irgenb einem SBerle früherer

$poü)mr unb befonfcer« ^ierburd) ift Ca« ©oncalten ber <bto«

matifeben ©runbfage in ben 2Rotit>en unb ©Jetcbien bebingt.

Sir pnben übrigen« in allen SBerlen ber nad^'SeetboDen^f^en
gpodje, in benen eine toirflicbe gortenttotcfelung be« 3lu«*

brucf«t)ermSgene ber SKuPt ftattpnbet, eine immer reidjere

Certoenbung be« enbörmrnifdjen Element*» On ben legten

Serien Seetboben'« ip biefe SBenbung ftfron mit affev

Energie ergriffen, unb na^ t^m baben t5orjug«njetfe ©erlioj

unb ©(fiumann ba« b^rmonifcfje Vermögen ber SRufif berei-

djert. »efonber« überrafebt wn« ber erpere bureb bie fiübnb*it

unb Originalität feiner Sonce^tionen* 3ut »«fl««u>eten Su«.

fcitbung gelangte aber bie bem $romatifcben £onft)peme abä-

quate Harmonie erp in ben ber jüngpen <5pod)e ber fconhinp

angefjßrenben SBerfem ffiagner unb Sifjt ^aben gleic^fam

bie ber <bromatif(^en ©ca(a immanente Harmonie gefunbc»,

unb babureb pnb pe im ©taube, ben auf Ujt baprten IWotioen

eine ^armonif^e ©runblage ju geben , bnreb »elefee tyre tfffif*

pognomie ein ganj bepimmte«, (barafteripifdje« ©e^rage er-

balt. 2Bir pnben beiÖerticj b8npg©teaen, in benen erpt^t*

lieb beprebt ip, pcb bem elementaren ®ejübt«au«bru«Ie mebr

ju nabetn unb benuufofge mit ^ot^ioenbigfett jur (S^romatif

greift* Dabei entpebt aber juweiten ein ffiiberpreit jtt>if^en

ber barmonijcben ©ebanblung unb bem nielobif^en ©eb^Ue,
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inbem er eben bie bem legieren entfpre<feenbe fearmonifcfee

©rnnblage no<fe nidjt mit berougter 9Meifterfcfeaft befeerrfcfet

©efeumann madjt in feinet genialen ffritif ber ,, Symphonie
fantastique 1

' batauf aufmertfom, ba§ manche SRelobien Set*
Ito)

f
ebenfo wie niefe alte S$o(t«lteber feine fearmoniftfee ©e-

gleitung Verträgen, 3fen leitete bei biefer ©emerfung ein fefer

tätiget ©cfßfet , &enn er aitd) bie Urfatfee btefet Srfcfeehumg

nicfet näfeec Begegnet fciefelbe liegt barin, bag tiefe SÄefobten

fem*i bem liaionif<fee» tele bem «feroitatifcfeen 2)on||ftette *n*

gelten, urtb beSfeotb ijl it ünmBgtitfe, ifeneu eine featmönifdje

Begleitung ju geben, bie einen einfeettficfeen Drgani«mu« büben

mürbe. S)a*Hu«bru<f«oermBgeuber3(Rufilfeat burdj bie (Sfero*

matif eine ungeahnte Steigerung erfaßten* 5Die Einheit bet

pfäcfeifcfeen (Sfearatterifti! ifi baburcfe jn einer $3fee gehoben

morben, bie §« erreidpen früher nidjt mBglidfe gerne fen matt.

(Sin Sormiegen btt biatonifdfen ober cferomaiifdjen (Shrunblage

in ben Steinen feaugt übrigen« auf«SngjU mit beriefRaffen*
feett be« in ifenen au«gebrfltften @efüfel«(ebeu« jufammen. ©o
rufeen bie $auptmoth>e be« „fRinge« beS Nibelungen" f*fl

burdjgefeenb« auf biatonifdjer ©afl«, dnbem fic gW&fam ba«

tönenbe ©egrnbtlb ber B^mbolt finb, meWje bie ©runbfaufeu

be« gangen SDramencijrii*« bilfeen, fo beft§eu fk bemjufolge ancfe

einen utefer objecti&e«, monumentalen (Jfearalter, unb bem
entfpridjt aud) ifere muftfaüfefee gotm. @ie getane» ft$ but$

anwerft febatfe befHmmte Ißtapif an« nnb befielen fefer häufig

nnt au« ben Sfcten eine« einigen ftecorbe«, berat mclebif^e

Bebenifamfeit bur<fe i&re marfige rfe^tfemtfefee ©runblage be-

bingt ijh 2>ie« iß tsotjöglid) bei Jenen äRetioen ber friU,

mel<fee bestimmten 5u § er« n ©«Rettungen entfptecfeen, mie ba«

ftingmotfo, ba« Sßetfeuugmoti©. Om ®egenfafce feierju tenn«

»idjnet bie ^auptsratiöe be« „Xrifian" ei« eigentfeümlüfee

feeliftfee dnnerti$teit, fit gefeen an« einem &n§etß fenjfci*

een, fubfeettoen ®efäfet«lebeu feertw nnb beäfyaib befiien fie

anefe ein« fo merlmilfbige 2Banfrtung«fäfetgfeik 3>urlj Keine

fearmomf^« Äenberungeu meig ber Soirtisfeter ben Hu«brutf

fo jn mobificiren, *>&% bie feinden ©ejiefeuugen |ä bem je»eiö*

gen (&emö*fe«|Oftanbe bev ^anbetnben <ßerfonen fenntüd* »er-

ben. 8Btr nrflgen |iet barsuf aufwerffam machen , bag bte

^auptt^emefl be« M2fiftan" ni<^t e'm ©egenbilb ber *erWebe*
mn S^öraltere, jonbern bet toefentlid>«n ©tnnbflimmnngen
be3 S)rama9 bilbra. 3n i^n erfc^liegt un« ber £onbi$tet

ba« innere ©effi^leben feiner Reiben unb legt fie öottttegenb

in ba« bie $anb(ung begleitenbe tym^onif<l?e Ord^eftct.

Diefer Oa^rumentalmelobie pe&t bie @t>ra$melobie be« ©Sn«
ger« gegenüber, debe biefer SKelobien rufet auf {elbflänbiget

@runblage, unb tbtn beSfjalfe tft e« m3gti(^, ba§ toir fie mit

8ei^iigleit glei^jeitig etfaffen tonnen. Diimmt ber bar^eßenbe

©änger f<^on t>on fetbft unfere grßgte Ifeeilna^me in «nf|>ru^
nnb £at et jugieid^ ben Qortfeeil, mit ber 8eflimmtfeeit be«

©orte« ju an« jn fpte^e«, fo erteilt ®. bafür ben Jörnen
be« Dr^efier« bie beftimmtere plaßif^e ^fl°d^8Üf

i
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bebörfen, um bem unbewußten @effi^(«leben einen uerfiäub-

li^en fcugbrn«! ju geben, ©ei ber ©pradfrmetobie rufet btr

©^»et^unet im pf^efeif^en 8u8brucf, toäfeieub bie^nftrn*

mentalmelobie juglei^ aW ©eftatt unfere $feantafie boQ^än*
big befriebigfn muß, unb ba« biefe beiben eiufeeitlicfe oerfna«

pfenbe ©anb bilbet ifere gemeinfc&afüi^e fearmonif^e @ritnb-

läge, miöft bie finnli^e «tfcfee'mung ber ba« @anje umfaffen-

ben Stimmung ifh —
«örtft|»M Mit)

KirdjenraufitL

Xykm f ffiöft, Op. 16. Kyrie, Saactus unb Benedichit

für ©oloflimmen, Sfeor unb Orc^efiet. Seidig, ©reitfopf

nnb ^Srtel. Partitur mit untergelegtem <£(attierau«juge.

Kyrie 22 1
/« #8r* Saiwfc* nebft Beftedi««ua 27 1

/« Wfc.,

Sfemrftimmen Bon i«be» »m bei*» 10 ftg«.

Sötliegentft Sfettgefäflge be« bemäferten ©irectot« ber

©efangöcreine in Sarmcn befunben fomol fün(tlerif(fee« ©tte»

ben al« auc^ Begabung in a<fetnng«n)ertfeem ©rabe. Siner*

feit« ÜÄojart, anbterfeit« ^änbel feaben bem Autor etficfeN

li(^ ntdjt nur al« Sorbilber üorgef^tcebti fonbern ifen auefe ju

re<l&t n>irbing«t)o(Ien ^ttgen eno^tmt. 3n biefer ®^jiefeu«g

fhib ba«, au<fe in bet &tftrumenttrung intereffant gefärbte

Sanctus unb ba« fdjmungooll* Osanna feercorjnfeeben, ttäferenb

ba« Benedictus butift ßattiftlt anfprucfefllofer ßmpflnbung

feffelt Da« Kyrie tp ebenfaß« toofelHingcnb , jebo<fe Aber-

toiegenb fdjltdjt gefealten, unb feier featten mir aflerbing« gern

noefe reUfeere (Entfaltung ber in bemfelben enthaltenen fefer

feöfcf^ai pot^ploncn ftetme gemftnf^t. 3)ie (Eönception tft

ftbetaö tfat nnb mefobt&« ; nirgtttb« flnbw fftfe ^Stten, bie

Ängfüfernng fangbat wto mofeltttngenb. Ceibe^efte, fcefonber«

ba« jmette, werben bafeer gemi$ oon atttn ©efangt) ereinen mit

Suft unb Siebe gefangen Kerben.— Umfomefet ift (jumat nntet

,ber Hegibe einer girma wie bet obengenannten) tie wngflnpige

Hu*ftattung biefer SBtrfe ju bebauern. S>kfelbai flnb nämfi^

ftutograpfeirtunb jmar |o flfldjttg nnb nadjlajfig, ba| u. K.

im Slabierau«ing bie einzelnen Sacttfeeite jutoeilen 61« jnr

Unle«barfeit burcbeinanfeerget&orf« finb , toaferenb in ben

(Sfeorfttmmen an oielen Orten ber £e|t gänjlüö frfelt. Die

flufjäfeiung aller Sefeler u. f. ». mflrbe ju meit fflferen, <xnd)

lägt fi^ ber @(at)terau«jug but* SoQationiren mit ber Par-
titur leidjt regutiren, mir bef^rÄnfen nn« bafeet auf Aufgabe

einiget bet grSbften gefetet in bet lotteren. @. 9 SCact 4 lie«

im ©oprau die fiatt cl ©. 24 X. 4 fefett in ber Star, ein

afyelftri<fe. ©. 30 X. 3 nnb 4 muß ba« erfte|>ow iebenfatM

e feeigen. ©, 31 1- in ber jtoeitenOboe d ftatt eis. ®ie 9?o-

ten im legten Xacte gefe&ren (eine ßtitt tiefer) ben Sarinetten.

3m Sanctus fefett feintet ber erften 5?ote im lenor ein $unct
©. 13

( 15, 16 unb 18 fefereibe üor bie ©ingjt. ,,©olow»

©• 17 S. 1 lie« im Kontrabag f ftatt b. SJn ©teile be«

2., 3. unb 4. X. fege ben 1., 2. unb 3. —

P* f. $0ttj)fU$ i Dp- 39. Ave Maria für £enorfolt nnb

aßännerdjot mit Begleitung ber Orgel, ?eipjig nnb ©in*

tertfenr, Äkter*©iebermann. Partitur u. Stimmen lö^ßgr.

einerfn i lVi *«*-

SBiebetum eine neue Bearbeitung biefe£ altlat^olifdjeu

Äir^engefangeö, melobiß« nnb mit Särme empfunten, meni*

ger einfeeitlid} unb tief al« anfrrecbenb unb fteüenmeife rc(fet

mir!ung«bod, fefer einfaefe nnb fdjUtfet in fearmonifefeer ©ejie-

feuwg nnb babei reefet tlar unb fauber in bet ©timmenffifernng.

9?fttffeölt«U« ofeqe groge fritifefee ©idjtung fid) bem nnmitteU

baren Örguffe überlajfenb, lägt ber Autor, naefeuem er bie ©o*
loftimme ben ganjeu leyt feat fingen lajfen, benfelben t>om

Wimna&)ot mit einer anberen S^elobie mieberfeolt oortragen

unb fdjliegt bamit ba« @türf ab, ofene bie ©oloftimme in ber

ganjen |toeiten$ä(fte, rooficfe »ort reff tid* ®e Segenfee it )u6om»
binationen geboten fefttte, noefe itgenb einmal mietet ^ubefifeäf*
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tig«. Sto« Qtäi ifi «bgefe|e* n»n kern bieget ©efagten im*

at«r$ia aneignet, bei beut tatysliföe» ®otte*bifup* eine getoifle

R>etbc»«ge ©tiaunnag gu ertoerfen uab feie $$re* bareb, fein*

reigeoflen Slangwirlungen angenehm ga erbarmen, t-
E.

Bomia 3l?aria,

ßberm jwtt Seien, bon fctftet (Somit l>e Steifet) nnb 9. Bon»
gei. aufgeführt auf ber Sonnpäbier $offeityne am IS. äßfirj 1866.

dtt unfern Seit, »o mebr nrie je Sßaffen^afti« m ber

SÄHpf uto&iiciirt wirb , tea« f«»*t fentdj Unfdbftänbtgfeit ia

ber gvfxnbung, at« aueb. bicrä) Dberff&dflidjfeit in ber mufilof

üfdjta ©djaablaag am: einen eherneren Sbarafter beanfpruc&en

fcnn, in biefer 3eit iß e« nwb,it^uenb, »et» man tpitfltd) ®e*

fäaffetma in ber ftunft begegnet, b«Ä, awun cd eauf) nfc*t

gerade otn eine? b>d)Fgenialeu Segabung 3*ug»K(J ablegt, bea#

mt) ib« bo« @e«?^nü^e fieb, ergebt mtb ben Ännfreerft*nbi»

gen gar Jgntrfeaaang aufforbert. firm feia>e* ^ubnet »erb'tent

»an bie fösgangl biefrt feilen berfi&rie Oper genannt gu »er»

ben , toeidje bereit« iSftet« beifaßig Aber bie ©raunfa>nma«r
^pfbßbne ge|^ritten tji ttnb beten WaPb>ußg, »ie «tan $8rt,

aueb bei anbeten Sühnen SDeutfo)ianb« k äusft^t genommen
viube.

Um bit Sefpr^BÄg hrt 2öetfe« nidjt jn Mit au« gubeb^

fläi, gebenlea S)k narturg ber .§ «»blutig , tteldje natb bem
©«igot'fiben Berte „Sin tfiaigfi^t« ^rirat^rejea" ber

jbaaifAea @efd>td>te entnommen ift 2>*r $rinj €ati Stuart
»irbt um bie Safantia 2>«nnn SWatia, Sotbter $biü*»« HL,
«(4cini »nerfannt in ber 8fofle feine 8 ©e gleitet! Surfingljam,

im bie (fcigeafibaftea feinet Braut lenuen gu lernen, liefet

«otba6en wirb böSkingeffintoerratlKn, »eltfee aunaua) i^rcs>

fyM bie Rotte ttabfeU «nb ib« ß^renbame 3f«beÜa ati Ou»

fantiu figarirea laft 2>ie geße beginnen, frübücbe £a»je*

bettet* aab femifrbe ©ituoiUnex folgen ftn), bi« fpäter feureb

«ine pon ber »irflityen 3n|aatitt gelungene ffiomange bie f

»

Jätfmag ftöfctfiabft ©al ifi bie ganje ^anbtung, bie ynax

ftnfacb ftt» bui4ä»t «bei ift unb wehbe burtfj bo« $ia,uante

%e« ikrlaiif! ben €omfioniftrH ju nionniafa^en ß^aralter*

gei(^sangea Setaniajfung geboten bat
3>aß bei einem berartigw ^fitetea, bie $reube« be* 8e*

jfen* *nb ber üiebe, b'te ©eäenempfinbungen früb^idjer !ßatu#

rrn fd)ilbernt>en ©ajet »on großartig combinirten SKufllftflÄen

W&t feie Sfebe fein Eonnte, ba| »ieimtbr ^ier bieSoaluuß ibre

%D|gabe am $.oQfomme»ften etffißen mugte, »enn fie bnrä)

ben Sfeij ber SK^iobien unb burdj leidet oerf}änbtid)e dnflru»

mentation ju mirCeu fudjte, biefen $etrad;tungen mitb {ia>

roof deber Eingeben, ber einen Süd in bie <5oa)e bot. ®iner

fettes, rid^ig gffUtttfn Aufgabe, »srben nun au$ bie Som«
yoni^en in einem ©robe gereibt, ber geuig ade ^nexbanung
Mrbient. 5Die 24 5W«mmew ber Oper, bie, wie es bie @itua<=

ttonen ecbeifdjen, tyettö «on gr&gerer 9u»b(^ttung fbtb, tljeUS ia

Krien, 2>ue.tten unb Heineren EnfembU« hefteten , bieten gum
grBgeren 5b,eil fo »tele« ©a)£«e, at^mea fola>e ?ie&licbteit in

ber HBelobi* , unb betunben au^erbem eine fo ge»onbt* ge«

ber in tkbjig angebagter, leichter unb anftru^ölofer, ieboc^

buro>aite nitbt feia>ter duftamtentatiofl, ba§ man unwütörlia)

%n bem Sunfcbe aufgefotbert wirb , ba£ ® ofjirffal mßdjte p<b

bem XSerte w>$ treottenb er»eifen uab i^m buta) ^erbeiffi^ruag

gflnfliger Äerbältniffe (gingang in unferen übrigen beutfdjeu

Äunfttempjin »erifjbaf|ea.

Sir (önnen »n» nk|t «erfage«, ^ier in biegen ägerten

einiger befenbere ^ereottretinber $ibcen ber D|>er (grmabnag

g« tbutt ©cene uab 9rie bellßringea ia <S<bar „SD, dngenb«
liebelM, bie ia reigenfetr SKelebie unb mit flltener fcoetifdjer

SSei^e bie ^ergeBdgefSbU be* £iebenben miebergiebt tntb

aaferbm mit fols) rii^igem 8erftäabnig bearbeitet ifi, bag
man fie d# ein »ftttid) teortrefflidje* 3fiug!)1flrf o)araftenfircn

ba«f. 0erner bie fcbÄae Äri« ber ^ßriagefpn fowie beren Ko*
mange im gmeiten Act. S)ann «aeiter ein beitereä uab febr

gelungenes necfifer>e< 2>uo gmifc^en bem ^ringen unb ber $of*
bame. ffiabfitb ne$ bie groge Arie 3fabeflea«, bie »ob »iefem

ffiffe^ ift, fomie ein trefftioj gearbeiteter Canon im er (Jen fct tt

«ab noa) fo mana>eä Anbete. Wiit fiaem SBorte , e§ ift 'md

bei ©fbönen in bem SBerle, uab ba^er feine $efpreo>ung unb

ffimpfeb;ümg in einem geao>tetev mußfaliftben blatte »ol bo&*

tanmen gerechtfertigt.

9ßa0 nun bie $»m*omßea fetbft betrifft, fe ifi ber £rftese

(dornte be Seif et) fran^ftfeber ämbaffabeur am ^annöa-
rif%n ^ofe. S)iefer llebea«würbige ®ivfomat, bet fta) bat*
Anlagen unb feinen fiunflgef*m«d im ungemeinen ausgeia>-

»et, N fi*, bei feiuer graben Sßfntiahf för SKuflt, fdn>n eiu-

mal frfi&tr in einem ©iagfpiei „3>ie SRflfleti« con 8Karia"

bemertoar gemalt. $et Anbete (ß,. ©» nger), ein aU Äam-
mermun^f «Qb SJiotpnceflift bti ber ^cfcapeQe gu 3>armßabt

aageftefltet jHnget Äönfiter betb^ätigte fajon in Sieberu unb

Wrfdjifbenep Snjlruaiental-fltcmpofuione« ein aio)t geasSbaH-

dxl $aUnt. ©arum »Wb ber SBunfo) in unl rege f ba| eia

gflnflig«* ©ef4»i(f i^tt r«<bt balb gu ri(b^iger ^ewert^uag
feiner Slulagra au« feiuer gegena» artigen f»rgen unb be^aft
beneibfl.ng«lofen ©teQung entfernen mBgc.

5Die SHupÜiruBg fpjbfjt aniangeab, |o rtar fie gumei^ eine

gelungene y* nennen , mo batte ß(6, beö leb^afttpea ©eifaÄ«

gu «freuen, ©ie bwr au^erbem bjur<^ *arafter©ofle Sänge,

i^ofiume unb SecotatÄonea öortreff i\$ au^gefiattet. 2>ie feaiei

&auptfa<|jii4 tbätigep ©ü^tentaul'Uet aber, aU $t. 9? 4 a> 6 a ue*
((5.©luart)# grau ^ef<bfa«8eutuer (Donna SHaria), graa
.^atbe OfabeOa) unb £r. ©reger (?ebro) IBfien ibre Siufr

gaben auf ba« ©efriebt genbfie. —
©0 empfehlen »ir bena fdjliejjlia) noa) einmal bie , toeaa

auä) nidjt gto§e, boo) liebe n *n> flrbig e, ^eitere uab gragib'fe

Ober auf ba8 Sefle ben 3>irectionea uab bem publicum. —
8oae«.

®0mfi>ottbettfr

Äeibsig.

©et b>Pflt 3»eigBetetn ibe# «Ulgemcinea 3)eatf#ea

S^wf iio*teiB« 6»lt m 9- b, SS. im 9Ruji!f«ale be» {im. ©litb*
aer feine Utf* mBfl!«Hf(%e UnUi^attnng bkfe* Sintere ab, isel^e

bteSmal «u#na&mMoeife be« Stbenb« fiattfanb. S*8 ^rparamm eat*

tieft: »3eb(jta'e Kojbter^föt ^oii, %6or unb ^Hasofortc bon 3en>-

fenj bie ©oft gejungt« ö«tgrt. fi m^lie ffitgaob unb^rn. ©a>ilb;

jam $9orgtiiUta.e (»ätegenbogen" uub ^etelentrofl") am »fiU»,
SRatfa) «u« bem «^ajutba'ufcr'' für läianafptte twn 2 i

f } t unb ©onate

(neu, SRanufcribt) ton Stefijet, borgetragen bon $rn. 8b, tt.

SRttMe; jamee$lufjfoanifa)e«8itberfpiel »oneajnmann.bor-
getraata »oa ben Swmtnffitganb, Clara ffiartini anbben{>$.

04 1 Ib nnb » ia>ter. S>U fititnag biefec mit fikr&ot^t ber birti&b»

rigen «ufiÖbruHgai batte $x. *. Wühlt fibernomatea. 3n feiner

iigmfdfäft als SHrigentgeigte berfeOe unttertenabar« XtAtut, befoa«

bcxi toewi man bie e^anertoteiten mit in S3etraa>t tjitbt, toda)e ia ber
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Bettung eine« ttidjt regehnSßifl conßituirten C^orflefattattctein* liegen

;

namentlich {inb Umfl^t unb CcbenbtgTeU tfl&menb anjuerfeunen. Um
fj>glri$ feine Seiflungen als Strtuo« ju ertoä&nen, fo pe^t i&m $ier

ein eleganter, marfiger, manchmal vieltfi<bt ans ©probe preifenbec nnb

ba^er feinere ©tfcaltirungen bcri ntr Scft tigenber Anfcblag, elaßif$e$er*

Vorfcebung ber Sternen, ein eigeni&ttmlubet SBorjng ber Säte w'f<beu

©<$nfe, unb tebeubige Auffafjunflju ©ebote, ©igenf^aften, weifte neben

te^nif^ergertigteit befonber« im 2annl>äufermarf# p$ geltenb ma$*

teu. ®a§ im Uebdgen ber Sorttag einige Aufgeregtbcit verriet^, war

bei ber Angegriffen^** be« jugleift al« Dirigent tätigen Süußler«

nnb bei ber im ©aale frerrfftenben trobifften $i(}e leiftt erllärlift. —
©ie ©reJjer'ffte ©onate jeugt, tote alle un« bi«ber befannten ÄBerte

be« Eompomften, von vielem latent. Kur betommen wir auft frier

noc$ niftt ben ßuibrud ber feßen ©urftbilbung unb AbflSruug. ©a«
ffierl befi^tunjtodfel^aft Efraraftet unb ffinergie, aud) iß ein con[eque&

ter ©ebantenaufbau niftt ju verfemten ; inbeß ermübet e« ieidjt bur<$

Pete« Aufeinanbertfrürmtn von Accorbmaflen unb #affagen nnb tfißt

ben Mangel bernfrigenber ©egenfSge fühlbar Werben. Autf) maß ben

Slaöierfaö betrifft/ fo Wäre cd wfinfften«wert$, baß mt^r Stiidßftt ge-

nommen wäre auf Unterßü&ungbe« ©vieler«, ©oft mit wollen hiermit

unfer Urteil nadj einmaligem $5ren niftt als abgesoffen frinßellett,

ba« Xalent be« Autor« maftt un« in biefer Sejtefrung gurüäfaltung

jut $fli#t. — ©a« ©er! von Senf en ifl ffton früher in b. 8f. be*

ffcroften worben. ©• brPfct melobifften 3ag* iß ßimmuHg«vofl, vet*

fällt aber leiftt txoij ber unleugbar ju Sage tretenben Begabung be«

Sombonißen ip UnfelbßSubigteit, einmal fogar in entfefciebene Sri*

viaittfit 3nbe| frinterließ e$ einen günßigen ©efammtetnbrud unb

fanb lebhaften ©eifaß, fo bag baßSBerf ©ffangvereineu fe^r ju emtfefr*

len iß. ©owofbie©olißen, bon benengrl.Biganb ba« jiemltdj&oifc

tiegenbe Alt-ßolomitfreuublifterSeteitwifltgleit ben Sag vorder über*

nommen fratte, al« aud> ber Cfror UJßen ifrre Aufgabe in trefflicher SBeife.—

©ie ft&orgcffinge von SSfiloto jeigten neben ber an bem Sompenißen

getoobnten fein geglätteten Haltung unb tedjniftbnt Abrunbung , in

welker leiteten Sejiefrung namentltft bie fftöne ©ttmmfüfrrung §tx+

vorjufreben iß, but<$ge&enb finnige Auffaffung rnib5ßuanritung* Auc^

fie fanben bielen StifaO. — Sine Seifiung erpen 3?ange« r wie wir fle*

feit 3abren auf bem @ebiete beö ©ologefangfl ni^t gehört baben f unb

toeldK in i^rer SoHenbung neben ber Aufführung bon 8 e e t
J>
o *> e n

T

«
p

Miaw ßolemnis burd^ ben Sieberf^en Sercin al« bie bebeutenbpe

$robuction ber bie^iS^rigen ©aifon )u bejetc^nen ift, toat ber Vortrag

be« fbaniftfen ?ieber(piel« bur^i bie obengenannten ©etljeiligten. 3)ie

bortreffU^e fiimmli^e Au«btlbung ift ein f
djonlängfi au ertan n ter $3 or*

jug berfelben unb legt berebteö 3<u8 ni 6 & für bie ©t^ule be« $rof.

©Bfce t anö melier bie genannten ©Sngcr unb ©fingerinnen Verbot»

gegangen. 2)ie«mat trat un« iebo* eine fcBdig neuefieiflung entgegen,

©ie (Einheit b« ©tpl* unb ber Auffafiung toar bi« in« fleinpe ©etat!

bur#gefÜ&rt> ba« Cnfemble bon fo fölagenber, gewiffermaöen in«

©ebroarjt treffenber Söirfung, bag bie Au«ffi^venben bon einem
©eifte befeelt ju fein Jd?ienen. SerSinbtud toat gcrabeju eleftrifirenb,

unb ein toa^ret Seifall«f}urm folgte ber in tyrer Art einjig ba{)e^en'

ben Siebergabe be« ©dfjumann'f^en ffierte«; bie le^te Kummer
mußte auf Verlangen ber ja^lretc^ antoefeAen 3uV>Svcrf(baft toteber*

iolt wettern grt. Äofi SEßiganb
( bie ©4)weftir toon grl. Cmilie

SBiganb/ ^atte bie Slaöierbcgleitung baju übernommen unb würbe

i^rer Aufgabe in ber SJeife be« getoicgtcfUn Accom^agnateur« geregt

©t.

Cremen.

3>er erflen Auffübrung ton 98 agner '8 «Vo^engrin" finb no^

brei ©ieber^otungeu gefolgt Katurgemfifj wanbtt ba« ^ubitenm,

nat^bem e« fidj mebr unb mtfft mit bem SReifterwerle vertraut gemalt

£atte, fein Sntereffe ben Seiflungen bet 3>arflettet ju^unb fanb blefe

ber aflerbing« ^6^ß fc^wierigeu Aufgabe wenig entfyre$enb. ©a«

aewugtfeiu, ba6 8Bagner , 4 «Bette niefct mit fleto8^nli(^er Dpttn*

roudne %n bewältigen finb r iß ^ier bereit« lebenbig geworben, ttsb

bemjnfolge werben Anforberungen an bie ©feget geflettt, benen biefe

nii^t geregt werben Wunen. —
Halbem grau ©eUram-SBetjer ^ier al« Seonore, ffilifabetb

unb gibe« mit ehrenvollem Srfolge aufgetreten war, gaft^rte grau

2>uOmann"äRe9er. ©ie ttat al« Seenöte, Donna Anna , Agatfo

@tfa u. f. w. auf. ©ie aufbringli^fte Weclame, wel^e i^rem ©afifbid

vorausging unb e« begleitete, $at leiber , ba ba« publicum migtrauif^

gemalt würbe, bie (Stjolge gef^m&lert. Dr. Sang, bet Serfaftet bie«

fer unb biclet anbetet Medameartüel , jeigte übrigen« bei alle» biefen

©elegen^eiten eine fo erßa»nli$e ^elefen^eit , bafj man ^ berfu^t

fübü, i^n ben „(leinen ^eigmann" ju nennen. —
3m neunten $ribatconccrt tam©4umann'e ©«bur«@bm-

^bonie, Zeigen feiiger ©eijUr unb gurientanj an« «Ot^^eu«" bon

©luct-unb Se et ^oven'« Oubertuteju^gibcIb 4, }ur,Auffflbtung» 3n

bemfel 6 en Concerte hielte bie aüoliniftiu %xU 35edner ein Concert

(2>tnofl) unb jwei Heinere ©tücfe: NAeol«^arfeM bon fiotjne unb

ungatif^e Ijolüliebet bon 9t 6 m 6 n 9 i in unbefriebigenbet Seife.— grL

SRnriabn (eine taientboüe ©dfillerin be« fia^eHm. $entf(b«0 trat

an ©teile be« grl. Üb rieb an« $annoter, welti^e bnr^ pl5äll$e

Äranfbtit »er^inbert war; fle fang: SRomanje au« «Sobert- unb ?ie*

ber von S3etg uno Ali den. —
ÜDa« je^nte (prioatconcert braute an Dt^efterwerlen : ©bm^b*'

nie (©but) oon $a?bn, Ouvertüre |u if©on3uan M unb (jnm erßen

SDlale) M$amlet M Ouvertüre Von ©abe. grt, Orgeni fang Arie au«

bem *§reif<9ü$", Arie au« „ßmani* von »erbi unb Siebet von

©d)ubert nnb $auline S3iarboU©atcia mit augetorbenUt-

<^em<Srfo(ge. — $* SSlafemann fpielteSeetboven'* S«bur*eon'

cert,£arcatole von SRubinfletn nnb angarifc^c Styatfobie SRr» II

von 2if »t in ber in biefen blättern oft gerühmten öorjttgti^en Seife,

ber benn au$ geregte Anerlennung ju ©^eil wurbt —
©teOi4 eM^cr^ tat elften iJJrivatconcerre waren: €mofl*@bm-

^onie von % eetfcov en, Onverture ju ^Sui^ant^e" nnb ({umerften

SKale) „8au&" von »ubinflein. ©a« lefetgenannte Dr^eperwer!

mißfiel im ^f^ßen ©rabe. ©a« wirb jebot^ bie Concertbitection nity

ab^ten , efl im nippen ©intet wiebet jut Aup^rnng ju bringen.

2Rit einer Arie an« „Gjio" von ©lud, Savatine au« # SKaria bi

Mo^an" von ©onijetti unb Siebern von ©Hubert unb Qfferer»

taug fid? grl. Settelfceim wa^re »eifa(l«falven. — ©leiten ©rfotg

erwarb ß^ ©t% Sacobfo^n, ber fett mebreren 3a^ren niijt in ben

Concerten al« ©oliß aufgetreten war, mit bem ©moflUSoncert von

©4>o$r unb bet Stomanje in % von ©eet^oven. —
Am Karfreitag braute bie ©tngat abernte in ber ©omfirefe

.unter Leitung be« $rn* Wein tbaler, ^ anbei' „50iefßa»
w
in au«*

gejei^teter ©eife jur Aufführung, ©ie mitwir(enben@oIoffinger wa*

ren bie ©amen SRaber-Olbriefc unb ©ettel^eim unb bie $$.

Dr. ©unj unb @<$u!j. —
©ieb ritte Ouattettfoit6e bet$$, 3acobfo^n, ©eber,

Ar ollmann unb SSeingarbt braute ein Ouartett in <£« von

©ittet«borf, ölaviexquintett von ©tteubner (3Ra«uf<rtyt), in

Welkem bet Som^oniß bie Slavierbartie felbß au«fii^rte, nnb See*

t^oven'« Cbur 'Ouartett. ©treubner*« gebiegene, noble Com*

^ofition fanb ben aßgeraeinpeu Scifafl.

©er vierte unb legte Ouartettabenb braute Duartett

von^abbn (©mofl), ©onate in Abur von ©eet^oven fürSla*

vier unb SStolonceD, gezielt von®. Äretlmann unb$. SBeingarbt

unb 2Henbel«fo^n'« Octett, in Welkem bie Ouartettißen von ben

$$.g.Arnolb,©bann, ©d^ieverunb «abifiu« vottreffü^ un*

terßilftt würben.—
'

©.Atollmann.
Kanrnfturg t. @.

Unter Seihing be« 3Rufitbir. ©^ulje bta$te unfer SÄupfvetein
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üraM.fc SR. 9Renb<f fo^n'« dfanhß« jur nngetftctlten S5efrte-

blgnng be« fefcr joblreüfcberfammelten publicum* jur auffübrung, lei-

ht jeio^ nic^t m einer ftir$e, fonbern nur in bem grofjenStatbbau«-

faale. ö* »ar tojfibrtrcb be* ganjen XBinterfntteftcr« an ben S^Srm fo

tfldjttg geübt toorben, bafj p<b weitete ber mittoirteuben au*it>ärtigeu

Äflnplet in ungebeugtem Sobe über bie ton 80 ?rr|onen ött&gefßljr*

tfu C^orgef5Dgt
fc

äußerten. 3to3lf SRitglieber ber ©ropberjl. ffieima-

rii<$e» ßapetle berpfirften bortbeilbaft bie feereite anerfennen«tt>ertb

für ben £xni<t geföutte 3nprnmentalmnfif ben biet unb an« SS fem
£aft Or^eper fcar ca. 50HJJann part. EBa« bie6o!i betrifft, fo «rgriff

ba& berrii<$e Organ *»u ftri, SBiganb au« Seidig, berbunben mit

Sit Wnplirifdbem unb feinem SSortrage, bie $8rer in folgern ®rabe,

b* ibrex m$ lange mit freubiget auerfennung gebaut teerben »hb.
Zu4 bie lencrpattie in ben $Snben be« $tn. Keffer t t>om ©rofft.

IBeim. Sweater bc frübigte tei ©anten, obföon jrin auftreten in ber

Oper unleugbar mebr feffelt. grl. Ärug bon biet fang bie ait-8rie,

bie Sa6*@olt 6tub* »aib, SDtülIer von 3ena, früher $r5fect be«

btePgen 2>om#ore«. «eibe ^Dilettanten fanben für ifcre tc^t anerfen*

ntndtotrt^tn ieipnngen entfpretbenbeu »eifafl. —
8?etberg.

Um 27, ättSrj beranpaltete bi« ber <£antor nnb äJhtptbit'ed-

barbttm Sweater eine «ufffibrang bon anenbetfifobn
5

« «Stbafia*'.

$r. gdb« rbt bat f$on früher »n toieberbelten äHaten einen rflbmli*

$enfiifer fflrbaeöinpubiren gelegener, größerer ©erte an ben £ag ge-

legt nnb ben Seroei« geliefert, baß ifcm feine«teeg* ba« 3eug abgebt

£fi$Hge« ju teipen. @o braute er au* im legten SBinter »fcie $il-

fierfabrt ber SRofe- bon ©d?umann auf ganj gelungene Seife jur

äuffäbtung. Unterpflfct wirb in er biefen8emübnugenbur$ ein jtear

rnfy parte«, aber ganj braoe* Dr^eper unb bur<b ben bon'ibm gelei*

tetra fiborgefangberrin fotuie bnrtb einige gefällige Dilettanten, unter

brnenttir frefonber* grl U(bri<$ als ©olo*aitipiu berborbeben muf-

ft!?, ©iefe junge 2>ame ip mit einer fdtfnen, fonoren ©timme begabt

oub bat entfliehen Pngen gelernt, toa* man teiber oft bei Renten bon
%a$ nidjt immer behaupten tann. $ie erpe @obrau*$artie fang grl.

CUiraÄIetniangana 3>ie*ben. 3$re 6titnme ip re^t toobtttiu»

genb unb woblgeföult für ffoioratitr unb getragenen ©efang , bo#
gebt i&r ber energifi^e Xonanfc^Iag ab, ber jnm bramatif^en audbrud
mtetlägti^ ip. 2)ie Sbflre tearen re^t brat einpubirt unb tenrben

fonor unb mit ffioblflang gefungen- ©ie gange auffityrung verlief

überbauet re^t glatt unb ma$te auf bie {abtreibe 3ubSrerf^aft ben

gfinpigPenffiinbnid. Ser beclamatoriföe%1)tü »urbebom^off^ aufseiet
^rn. Singer jm» 3>re«ben gebiegen unb toirtungSöott au$geftibrt

SJIBge ^r. ö. in feinem Streben nid^t erlabmen, teenn ibm au<b auf

feiaem ©ege nitft immer «ofen geprtut merben. — L. R.

3>aft am ©tenpag bei (Starb beranpattete Soncert beft^rn. unb
ber grau gangban« mar bem jablrei^en aubitorium ein toabre«

gcp. Selten wirb be» 3ntereffanten üon jtuei Äünplern fo biel gebo-

ten. 3>rn Snfang madjte S^umann 1

« teftt $\tt febr berbreitete

©onate ffir Slabier unb Biotine in amoH, 3)ie auftaffung unb bie

auffübmng Tonnten mit «e^t fflr ben Xriumpb be«3afammen|piel«

gelten; eigentlich bergag man ganj bie ©Bieter unb fa^ bat SBerf bot

ß$ entpeben. Sei ber auffübrung einer $bantaPe bon Äullacf nnb

fiel er t tonnte £e$teree moi ni^t bebau^tet merben: beibe Äfinpter

f^ienen feibige nur get&fib" J^ b^ben, um i'bre brillanten iSigcnfhaften

als ©olipen in ba« b«flp« Sidfet ju petten, toa* ba« publicum au^ em-

Manbunb teoffir e« betUautepen ©eifaB f^enbete. SläSirtnoftn jeigte

P^granSangban« im ganptoaljer bonfiif jt, 2bb6 Sifjt ftfyüt

fnb gebmngen, öu« feiner beTpedten^ogebtrauejutreten unb berÄün-
leriu Bftentlicb feine ©ewunberung au*jubrilden. t Sen 2)ant ber bie*

len antoefrnben Sünpler ern>arb ficb grau 2angban« bur$ bret

©tflde bon €$umann, unter teeld?en ein %$t\l ber „ftre&lctiana"

ben größten Qinbrucf madbte. 3Bir bejtorifeln, baß irgenb eine imferer

gr8§ten Slabicrfpieferinnen tiefer in ba« SBefen ber ©^umann'fcben

9Rupf etnjubringen unb fetbige mit beperem $erp&nbnij3 ju ©e^8r ju

bringen bermSge, Slo^malf 3)ant für biefen @ennfj. 2)ie $erle be«

Bbenb« maren iebo<b brei neue Öteber, com^onirt bon grau Zan$*

ban§ unb in reijenbper Keife bon grt, 3cnntj ©n«t, einer jugenb-

lieben ©ängerin, borgetragen. 3Ran fonnte alle ber 2)ame be* ^aufe«

gebttb^enbe $3pi$!eit bei @«ite fe^jen unb P# erfreuen, in ber tleinen

Kebform fo toirlli<b muptalif^e ^robuete %n pnbeu* gVl. Su«(
mürbe ;u mieberboltenSHaien gerufen* — SBarum borten toir übrigen*

9li^t« bon gang ban 9* neuen (Sbm^optionen? ©ottte er auf ben Lor-

beeren feine« ^ret««Onartett9 au«m^en? —
«alentin SKüller.

2)ie b«Pg^@efflngberetne*2ieber!ranj", NSiebertafet* unb«@Sn»

gerclub" brauten unter Leitung be« SRufiKe^rer Xbalcmann mit

bem@tabtort$eper inbem am 18. b, SR. für ben »ürgerbofyitalfonbber*

anpatteten ffioncette bie ^grftbfingt^mne
4

' bon <S m. Ä r o n a % (aKanu-

jerivt) unb |um jtoeiten SJlale bie^©flpew bon g*t. ©abib jur auf*

fflbrung. Sie ©oli in beiben Serien unb eine arie ans ber *©d>6*

^fnng* trarben böm fiammerfSnger gSlbner au« aitenbnrg gefnn*

gen, bie berbinbenbe 3)eclamation jur #/83flpe*
<

fatte Dr. gritfebe

mieberumfreunbli^p übernommen* atte«@ebotene nabm bie jablreic^e

unb getoa'bltc 3u&3rerfcbafi mit bielem »etfatt entgegen, »efonber*

emarben p* bie ©Snger Änerlennung bur^ auPb^ung ber *,grüb-

ling«btjmue*. 2)iefel6e tp reid) an lebensfrifeben OTeto^ien mit g(8n-

jenber 3nPrumentation unb bürfte balb nad) i&rem Srf^einen eine

bon allen größeren SBSnnergefangbereinen gefugte fioncertuummer

»erben.—

Conrrrtr, Reifen, Engagement»*

*—* filara©^umann gab in $refibnrg ein jünbenbe«

Concert. an<b bie in bemfetben mittuirlenbe Sängerin SKinna
©taubingerau« Sßien erfreute p$ febr warmer aufnabme. —

*—* $ofoia«ip «a^enberg er gab am 3. inffiejeleinre^t

gfinpig an»gefa0ene9 ßoncert unter äRiwirtung ber ©ängerin ffitif e

Remvcl unb be« fcenoripen Dr. «abema<b"au«(5Binfottiebe«
Sßuptbir* SBnen au«Utre^t. —

*—* ^ianiP ©öibbedgabinSetötjort eine ©otrte mit in-

tereflantem Programm (fe^9 ^rSlubien an* «a^'* mobüemberirtem

Slabier, @ * nm ann'* »ariationen für jtoei ^Jianoforte u. f. ».) —
$ianip ©olffobn eine jtteite tu «altimere unb herauf ein £on-

certm^bitobel^bia am5.b.SB. —
* * (Sari fcaufia unb aBb.Smbn bepnben |l*in E8ln. ~
*—* SDer gtötip 4erf(baf concertirte im ©teuer Harmonie«

tbeater mit lebbaftem ©eifaüe. —
*~* »ieu?temp* bat fi<b, mebreren (Sinlabungen folgenb,

»a^antmerpen begaben. —
*—* 6trtü ©o^bi« gSrper bat P(bnai$ 8 er (in begebenem

bafelbp in Concerten, u. Ä. bei 0t rli4> roitjumirten. -
*—* 3n golge feb^erer «Srtran!nng »on gri. So(^tol§-gai*

loni nnb abn>e(enb«t bon grai. ^aff^-Cornet bat ®ir.^ell-
me* berget jteei am SWiener £on erbatorium be*balb bermaipe ©e-

fangclaffeu juglei^ übernehmen müpen* —
*—• 2>te ffiontraaitiflin 5So ine »to# concertirte in Cam-

brai unb Salencienne«, SRme. Jagrange nnb anbere SRitglie-

ber ber (patifer ttatienifc^en Oper in Säen. —
•—

• ttarlotta Vattt mirb in Rtorenj gefeiert —
*—* äugup Ärei*mann f Sirigent be* „Orbben*" in ©o-
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?e», toeftfer ifa fcrfra mit einem tcert&boffen ©eptenf erfreute, alt

ieberfSnger fe&r geJ^Sfit, begtebt p<$ »egen feiner angegriffenen ©e*
fmib^cit na$ tSnropa. —

JHüfUff#* » aWf«4nw|fii,

*—• 3u Wettiförl lern im beerten ^i1&armMriW>en Sonmt
9$im«ttn'8 «« b«*€tyit!»$6«it , bic Sntrobnction »u »Sripan*
unb »Unbel«fo&u'«©müfl<encert,bon8Ud>arb$ offmanufc$r
beTriebigenbau8gefß$rt, jur «uffü&runa. — 3n einem Scncert be«

gef$Sfcttn ^ianiptH grabet tam du iRanufcrtyt.fcuo für Biotine
nnbffilabier bon g.C.ttitter «t©e&8r, an bem man aeterno« ju gro-

ßer gäuge unb glflebtigieit geipboSe ©rpnbuug nnb feine Äu*fü$ru«g
rJlfcnt — I&oma « toaste in ber fünften ©jjm^^ouiejoirÄe: Dubet*
tute, ©t$etjo unb ginaiepon ©tfumann, t$aroib* oonBerlWj,
»eet^oben'sDuberture jur *SBetfee be« $aufe«* unb ?ieber bon
©flubertunb ©<$umann(2Kb. Cijjie Cdarbt) —hLberfe^e-
ten SBagn er'« gauft*Dubetture, ©er lioj'Duberüirejuben »«e&m*
ridjtern* uttb «retfcooen'« 8 bar*@9tn})^nie. — 2>raber beran*
paltet »©aaeb <Joncert«* unter SKittbirtung bon Stella Consent.
S)a be« eonmag* «tle SRupt außer JHr^emnufll »erbeten ip, fo
•exten in folgen Soncerten |uwe«ett italienifcfc DjKimarien ober ber
3ungfemUan| tc mit Soften »ie Oloria» Credo u. f. to. gefangen. —*— 3n Soßon gab bie Sarbarbforietlj ein tooftgeiungeuc«
«Sottcett mit fofgenbem ^Programm; ebur-@vmj>$onie unb Duoer*
toertutc

bon

bon Seetljobeu ($ugo Bäonarb). —
*—

* 3n Chicago gab ber beutf$e©ängertunbeiu«oucert mit
gut aetoäfcltem Programm.—*—

• 3n ©t 8©ui« ma#tt ein «fror mit Drtfeper bon ©e-
loUttftfi «©omtterlieb" burri teattne gfitbung, tattreflanic Wftt$*
mtl uab 3nfrrumeuiirung gilnpigen (Sinbrud—•—

* 3u8ou«bille finbet im 3uÜ ba« bierjefruie beutf c6e
©8ngerbunbe«fep mit partem Or^efter unter »et6eilifluna bon
6—800 ©ängeru ftttt. —

*—
» 3» V orift im festen Coucert ber <58ciHengefeItf$aftfft$rte

B et&erlin gragmeute eines boni$mconH>onirtenStabatmater Der, in
beflen gtnalelüfc ein große« Crescendo ben J>at!enber ffiirfong befin-

ben fou. — Concerte gaben: SJaebelonj) am 8. mltSaeu, SKHe.
be Sattommeraveam 10., HRme. 2>eperbec<|-gonti am 12*#
*ianip»o*tobi| am 13.

f
©ternbera am 14., $a«belou$ mit

©tb or iaml5.t*8gt $iairipg. © cbBti/btelenotipin SWela am 16»
bie$ianipin^attonaml7,^iampin»ellieraml8.^ianipH.eit
letaml9.befgi* Saetlmit ©iboriaml9.unb©atnt-@aent am
20. — © am te'« aenfernngen in einem beutf^en »latte Aber ben in
fßari« fe^r gef^Stften *pi«niflcii £^eobor Witter, »orin er benjeU
ben ai« „gtngerfcelb««, ber bon ©etti*bett nnr «aricatuten giebr
f^ttbett t baben bei ber bottiaen treffe einen toa^ren ©türm t>on Un*
twßen*en>otga:nf«n, ffltÄttter iebenfafl« tbenfo Wmriibft^aft at«
ber »on t&m bei $««belo«V unb bei SKaurtn erregte «min*
fia«mn«.— 9t*t* Pfeiffer fflbrtelm^rete eigene SBetfe bwTtme
P*iw*f^«B »orfeilber anC^nenbe ©MU^onie unt eine al€ ^mo»
numentaf gerfl^mte ttibOnoetture. — aßfle* Srantmann %%**&
tocüKMi eigenen Cemcccte unter 3a eil« Sßiitoubing ©4 n mann1

«
»ariationeu für jtoei ^ianofotte mit gwfem Crfolge ja ®tt$x. —
©ib»«i< tean btr «etf jfl&tte M in einem eigene« faft Oberfttaten
ttrocerte aI4 tme mit fwtya^ifttr ©timme begabte gef^mattbode
©Jbtsennei«« —

*—* 3«»erCintwrbeinberte6tw©i^^nief«r«eb<rteL
Stelle am 13.8bertfe «ffiftlumbns* aufgefaßt.— Dr. «Hieben
^iett fftr bie £onlön|Her«Uttoeneaffe einen bnt* intereffante bipo*
rif*e Öefana* nnb «Ubt«rb©rfrSge iauprirten «ortrog überWeO^er.— »In mner btac^te in feinem leßten aHent«g«c#»eett am 16. ßctett
»om5riittenEouU gtrbinanb, ©*nate»on©a$ fflrglStennb
«Ia four

f «eet^oocn'fl 83 «ariationen unb ©ejtett wn0n#U»*— *tn 18. aab ^itnip «^rü* {eine uoeite ©oirte unter ERittoirrung
ber D*>eraffingerin R^rper nnb beö «iolinipen U X^nt («•tiatio-
nen b»n e*rü* r $4aatafk^lde Dan ©*nmann u. f. ».). — «m
19. gab bie fluuipin öritta Sie, bie bebeutenbpe toan t*tlal ? «

«fwexen ©$ttleni, ein Or^eperconcert, in tcel^ew ». Ä. meiere
Com^eptionfn bon ÄnUar« ©oft«, $. » eine Ouwräire >u *3nliit#
m*t*> inx «np^rnng gelangte». — *m 25. fft^rt bie ©ingatabemie
©aijbr« «©^B^fung* auf. —*—* 3ngrantfurt«. b.O. gabOertUng eingrfi|e^Oi>
*ePercon«rt anter Kitttirtung be« dortigen Sau»: «ranb nnb be«
»i»ioii<ettiPttt 3ttrn «n« ©etfin. —

*—* 3n SBeimar ttnrbe^5n"ber« w©amf«n'- unter IBfll-

ter-fcartuna** p^erer geitu^ aufgeführt Con benßoüpen; grau
ÄBpet, grl. © Jfee , ben ^. Ö reb e unb ©ar$ jeigte R^ nnr tet}*

teter im Oratorienpbl reit (ehnifö. — Kn« ber JcammeumiPttotTäe
ber ©ingafabemit i$ »nbinpti»*« «te*t«*ja«rtett in Cbnr
^ertoor)u^e6en. —

*—• 3nAnaim »urbe am 5. im bortigen I^eater feiten« be«

2ßuptt>erein« -aDerÄofe^MCaetfa^rt" ben ©^nmannunb»eet^o*
toeH'« «bnr-©öm^6nt< a«fgef«^rt. —

*—* 3n ffiien gab Q^pci» fein atylW*** ^IfbrifcH «*a*
cert (Xrit>elconcert bon St(^, Kbur«Sotuert bon SRojart, ein SBa*

nuferi^t bon ©Hubert u. U to ) »«*« SRittbirfung be« £>ofor$eper«

unter S)e|f off
f
« Leitung unb be« «ammerfänger« Koalier. — Sün

8. erpe« Concert ber $^$ofmann unb Äremfet<gbnr*Xriowtt
©«bumau», Gratyofttwnen bon Äremfer u.

f.
*.)- — HmlS,

Sro|ed Eoncert unter per becT« Sritung unb unter Wiirmixhs.nf'm

!ammerfSngerin Ärtöt, ber $ofo})ernffinger ®rajter
r
Soli'

tant«!^, «raBanei,^anjer f ffiir.^cUmeftberger.S^I'oer,
Sorenj, bc« .©Jngterein«* (SOOIKtgf.) be« ©ofor*eper« nnbbt«
Or4ieper« ber ©eieni4aft«conctrU (136 Berfonen) fftr ba« anf ber

©ieben jn ferri^tenbe SKojactmonument gur Änffä^rung gelangten

u. Ä. jföet bon So ff ini nnr in biefem Se^ufe fibedaffene neue (tom-

^joptionen »8Bei^nac5t w unb #*3Der ©efang ber 2itanen*. ~
*—* Sn^reßbnrg tbnrbe ebenfaQ« thte gtfinjenbe atipo!r«tif(>e

SBe&ft&StigteitSafabemic beranpaltet.
,
^erborge^oben »erben all

©ftifaerinnen ®räfin 9toffi (S^ter ber ©ontag) unb ©ifipn

~* 3n ©firjburg_bta_*te ba« «itter'f^e Dnartett an

— in ber peben*

ain'i
5Cenfet«fon«te

unb SiolonceQpflde bon Sa ^ unb Corel U. —
*—* 3n Stuttgart betönpaltete ba« eon|er*atorium jtbei

«(fentlii^e ^rfifvng«concerte unter ÜRitmirtwtg bon IRitgliebem bei

VOfcat>eae, in meinem n. 8. ©^ßiercem»M>pti(«en ben &fytz%ti,
S^8blit^, gtnl unb® ei |er ju ©e^3r gebraut mürben. —

*—* *m 18. b. fanb in Sßßnifcen öu| «Oertß*pen %*W
miebernm im {»oft^eater eine ffiluptaufffl&rung unter Sülon? 1

« %\*

rection patt. Z»a< Programm braute Killt
1
-« fbwrt^nif*e $t*tung

#^nnaaria
M
f 8eet^*beu ?

« Eroic» unb betriebene ©olo*

pficte för ^ianoforte bon 8if jt au« ben Ann*©» de päldrimge, fome
bie beiben neuen üeaenben; «3>ie Cogel^rebigt be« teil, granj b«n

afft|i* unb ^Der «Beflengang be« bul- granj bon ?anla*. — 3«n

B)citen Coucett (|ibtiten S^cfufi) ber mupMtf^en Kfatemic im Tgl.

beonlamen Kbert'« *£öüuabn«*, ^aijbn'« e^xxtp^cuk Str. 12

»bur, bterpimmtge ausl&nbt^eSolUUeber (bon Or. SRafler arrai*

irt) unb ©c^umann'fl Qfabierconcert inSImoO^ur Supfifirnng.

Da« (entere tourbe bon einem jungen blinben ^ianipeiu grei^rrm
(Karl b«n ber Sann, einem meörjä&rigen ©d?fl(er »ülow'«

f f*

meiper^aft gefetett, bag ranf^enber %^|)ku« unb itbctmaHger&erbor«

ruf be« Bortragtnben erfolgte. —

IXtut mi nenmflnbirte C^mu
*

*—* w©anta €^iara* bom ^erjeg bon Sotnrg tarn (bin

grl. Brenner jum »eneP} geiofiblt) in ^ragjnr «uflü^runa.

—

*—* 3u Hamburg uta*t wt bk „afritancriu* kere ©fiufet.

*—* 3n 8 ätti* bat ^B6arn*üw lomiWeC^r tooa »ftbouj
^glänjenben Srfotg gehabt. —*—* 8n ber ip a r üe r großen 0|>er ip «Son 3uan* fo gegeben

ttorben, ba^ ein bortig« weferent an«rnft : #.Äein S>u bip ni^t m^t
*©on 3uan*i- U. «. ip bie Dptx in 6 Acte jerlegt bwrbctt unb im*
ba« ©aQet auf einem ©alat au« 8R o|art'f<^en Sommermu{H»erten
gltsutu ber ©motUSüm^onie, Menuett unb ginale be« fechten

nartett«, 5£ürti|*er SWarf* «• f. to.). —
*—* 3ntBte«baben fam ^8e^eaermM nett in €kene gefe|t

mit €affieri re^t gelungen jur anPä^nq. —
*-^" © e ife Reimer'« S5or(piel m ferner großen Opex *W)***

bcrSSrnet" fanb tn © Ü
(

( e t b o r
f
beifSQige 9ufnabme. $a« „©eatfifr

lanb« er^ebnng ober ber Aufruf an ba« »olt* betitelte »orfoid faub

Ui bem Hltet« berfammetten publicum lebhaften Seifalt unb btftf«-

bet bie ber nenbeutf^en »i^tnng ^uibigenbe SRufU «p^Ui^e »egö*

bung. —
*—* 3m Seidig« ©tabtt^eater !am in ben testen Sßo^en i«t

Äufffl^rung: me^rmal« bie »Afritanerin", »&RartbaM
r

mit ©&*'
t<l breimal ber ^piQon bon SMjttnmv* unb %mtrwM „SDie

®ame% —

i



•pcrttyetfmtalien.

*~* ©a<& tef trat in fieipjig btrtntal hn *$oftlHon *on?on-

JmnMU" «itb jfteimal in btt »SBeiften Sterne* unter bem flärtßeu &*•

fcraoge be« $ubiicum« «nf. Hn# frier iw mm einerfeit* *on ber

phänomenalen $r«$t feine*Organe* tfngeriffen unb bebauerte anbter*

feite ben im»ortageno# fteBeun>ei{e fe$feuben@{$liff fotriebielfa* jn

^c Intonation. B. er&ielt für jtbcn ber bret Sfbenbe 60 8oui*bor,

fflr jeben ber beiben h^ten 400 £#r. unb g«k»b im«nanft toiebeqa*

fc&ren, toenn fein Honorar bem ®ef»# eutfpretfrenb erwvt tt»rb. —
*e| «u«»ertingöflirte in Wt<tin% —KL ©tefrle in ffiien — grl.

Orfln an* Saftet mit guten «rfafoe Tn ©fr (in, ebenbafetbft grl.

gtici (©^flfcrin wn ftUItr, t(# rrftrt ©ebflt) ~ grl. £*€»
refeffiflUerin3flri# ~ in $am6ura grau Stein, bie «äfft-

en »ierUngnub 2>obrDm#t$au*ÖarWatt~be*glei<ben Eier*
Itna tn eßb* d — inaerliufceuorift füllet an« gran!furt unb
8r4nte*au*Caii*nt&e—RinbcrmannmWrewm—fri.?«nB*
Ui« m9 Safiel in SBie«baben — Kran ©opbie g^tfler tn

Wagbeburg mit für bortige SerfrSitnifle nngetoB&nlicbem Srfolge—
grau $ef<$fa-2nt&ner in ^eibeibetg — grau 3anner in

Wann&tim - Sfrottbia* an« Ittenbnrg in Seipjig — Dr.

«5$*tb au« »fcn in n&$fler 3eit inSRains — «rann*8rini
mtb®a$tei in©re«beu.— 3mfflieuer $armoniet$eatet $ei$*

nett Jl$ neben «oger gtt Ulri# an«. — fctl. Org'eui $at ftynotf
Bonbon begeben — S^eebor gorme* ifi, tonm bei ©rober ht

$frilabelpfria anaeloutmen, f<bon triebet total Reifet gemorben. —
tuxl gotra e« if» bei bet © r an'föra Ztnux in $aöanna geblieben,

»d$ebort Körnt— Die bentföe Oper in «bUabelpfria fotl jefct

mfrt gut bef rftt fein. — 3Me Oper in 3 fl 1
1 $ foH ft$ Jett tfl^ttget

ÄrSfte erfreuen , mtti)t u. • eine jiemtiA gelungene auffä^mwfl *«•

*$«nnW»fet" imb btt »Jtfrrtantrtn* cnnogli^tnt öetübutt wirb bet

Zenor @9^Uen, mit »nerfrrenmg genannt gtf. ©$mibt, grt.

?eonoff, bie$$. Otto nnbSotb* — gr«u «Toni- »artet iflfflr

©eitert brri 3afyre mit erboster Wage fflr €arl«rufre getwnnen,

—

tarn graaitl ge&t twm Hamburg naö) Mannheim. — fcenor

2>tntft9 a»«€omrrg nmrbe in ^ambnra engagirt — bh 2enoripin
»ela an ber taltenifttn Optt in ^art«. — %tiebti^ ©aafe
flbetnitmnt fcie te^nif^e ©irection bet Croft^eoter in ® ot^a unb <&**

Jntjj. — t> a^n g«6t feie Bflrjbnrget Cfl^ne ni^t anj
r
^at bht*

raeft anf »eitere brei Safyre abgefifrloflen. — iSmil f errin, <m bef*

fmÄttSeb«« $«r?ferd. xnfol«fteßor SRoqnejrf an getreten fein

toflte , bleibt mit eignem Wrpco S&irector ber grofjen Opr in ?ari«.
—Die^orilten bet SWflnAner $ofbflbne erhalten feitxnnem &8$ere
»age, We bepen 600 fl-

—

au«?*ttfefltt*ftt*, $tfätbttnm%m.

*~ * Sßon ben fettend bt« ®r«fen $ arra^ ffir cje^if^e O^ern
«i«fle|e^t*n $cSmien erhielt ©metana600fl. —
m

*—* »nbolf «inblnger » *eter«burg ttntbt (mit eine«
mdl Don 3000 SttU) »nm $*f»tan$ca ber «ufiffttfUn «Ufanbia
ewaam.—

*~ ?iftw1* Satin« ©a*4 in granlfnrt i« SB. erhielt 00m
Steig tton ©(fr©eben für eine bemfeften ^geeignete Or^efiere«m^o#
Ston bU gw|e goüme WebaWe j&t Stmft utä> ©iffen^aft, —

* 2>efir6e «rißt nrarbe anga anbeten »ertfeftottai 9e-
Ivi*ä fettend be« )>reuii(^en $ofe* mit bem 8nifenorben becorirt—

*—* $>it ttoncertffingerin Seehofer tonrbe jnr ftammerfSn-
gtrtn ber ©ro&fürflin ©dene ernannt. —
,

*—* «lfreb3aell erhielt J)om««nigt)on3ta«ett füt öibmmig
emer Sontpoßtion eine ©riflantnabej mit be« ÄBnig« Kamen«|Mge,—

*_* ©ieoti mnrbe in«rra« feiten« ber bortigen pltxtyax*

monif^en ©eftflföaft eine Ätone öbetrei^t, toel^e SBorte ber betonn-
bernbpen ^utbignng ttägt —

*~* %xt Slibe 5t pj> tourbe »on ©r. $c$eit bem gflrflen in

$«(enioUern-$ec^ingen jar Sommertirfazofin unb^of^wnifmt
ernannt* —

*—
• 3>tt «5nig «on Stauen bat 9tt#atb SSßagner ba«

OfRikrttreni bt« Orben« bom bt äRauritiu« nnb gajaru« Aber-
ienben laffen. Der ßanbe«*err ©infeppe »erbt** if» ber trfle

»ütft, tDtk^cr ben gtäßten lebenben beatf^en SReifUr |n b«oriren
getn^tl —

*—* 8bt6 gron j 2if jt $at bon ©r. SK. bem Ä8nig« Snbfcig
IL toon Caiern bafiörogiteni be« Orben« bom ^.aRi^ael empfangen.

•—• 8or Rntjem parben; in » r fl n n bie einf» gefeierte Opern*
ffingerin Äain|-©oIlanb — in @raj gran Sofepptne Beter«,
einft eine ber grifft) ottften nnb lieben«ttjflrbigftcn ©ängerinnen^ gtennbht
Ceet^eü*»'« unb ©^nbert*« — in yarU bet Opetetten-Com*
p«nip Slapiff Ott, Sonfemator einer *on %%m bem Soaferbatonnm
geföentten n)ertbtoOen Snptumentenfammtttng — in SB fl öfter
»ngelila ©flutet geb. Komberg, 91 3aBr alt, fei« in i^r fünf-

«gpe« Sa^r eine fefcc gef^S^te Jftr^en* nnb toncertfängerin — in

Sari« gran Unna Co^e
r

fc(r aef^fi^te Si*»?«r*?rofen* «m Son-
feröatorium, &6 3a^r alt, nnb geberne, ^tofeff. ber Harmonie am
Conjertoatortnm, 69 3^^ <ÜU —

CUrrattfdfe Thmitötm.
*—* Sm «erlag tson ®^ott in SB

a

inj erföien foeben bie

^artitnr bt« »orfpitl« ju ©a gner' « *.SSeifierfingern^ —
*—* ©er eo$tt be« «omponiflen ^erolb ^etSflentli^t bie

rei^^tfttge nnb intereffante Sottefponbeni feine« »ater«. —
feqjjiger JrrabenüfU.

*—* 3n leftt«3ttt befu&kn Üetpjig: «r. «nfllbir. 3o^n
au« |>alle

f grl- Sraner' filabierle^retin an« Naumburg, grt
AUiit, eiatiierie^rerii au« Selifcf* nnb grl. »ot^auei

t Shiftt-

%trmi%thtt&
* -* 3n ® 8tü§ toottte man am Sfearfrebage ba« Oratorinm

»£>e« ^eÜanbö le|te ©tnnben« bon 2>robi'<? auffahren, n>el(^e« be*

reit« 1«36 in ?eipjig nnb SJln unbeanpanbet in brr JHr^e am Cbar-
fieitage an«aeffi|rt öwrben tthtr. S)ie«mal fanb aber ba« Sonflporittm

für antr bie »nftü^mng in ber Äirdje )n nnterf«gen, ba mar v fHftnng«-

mSItgc" XuffÜQrungen an biefem Soge jn geßatten feien, ©erettmt-

tigp gwä^rU hierauf [ber barum angegangene äWagifitat ben betref«

fÄben ©aal. Xnmmbr aber befanb e« bie bortige $»tijei fflr gnt, für

ben (tytrftettog aüe ffibifHauffl^rangen mit ttuftnafrme ber in bet

JHt$t prttfiRbenben jn »nterfagen. —*— SHe «oiferin wm ffletie© fortM bei «tftettnng efiw« bril-

lant «tfjKftetttnbes 3nfrnmentei fftr ©ted in We»*Worf est-

Rieben.

—

*—* l>te »egie bet gw|en C»er in $*ri« ift einem »htetot
(«mil f ertin) gegen eine «aution bon 600,000 gr«. übergeben
»otben, toetyer biefelbe »on Je%t ab (bei namb«ftet ©nbbention) anf
eigene ®*fa*r mrb «ofJen umaitet 3n nftttfer 3«*^ «>itb eht nener

Soßartiger «oncettfad tingeti^t«, in «vettern b««Or4ef)er betgroßen
pernnter $arnt'« »hrection «iweette geben trfrb.

—

»—• 3Ht SKener SRfimtetgefmgberein feierte § e r 6 e <T« |efrn-

}«^ri«e3>irectfc>B«t^atigfeit bnr* e*ne mnfltalif^e, bon ben berjii^en
Emotionen begleitete gäer- Infi er einer toert&twien Oabe feiten« brt

Sot^anbe« betten i$nt bie 9titgiieber eine »SetaU-ttarftHae« oder
erbenffi^en «atnrri**iefernngen «nfgebait,——* 3n ?Ötti^ tnirb im ©omtntr efat 2Mlmtl ®retr^*«
evrU^tet. —

*—* »ie !fcenorarie an« «off tni'« „Subrt raater* etftent

ft$ neverbing« in ©übbentf^»«* be« f<*mei$ety«ften Sitd« «©alon^
8Äbler*. ——• SHeSWnfRf^nk in gtantfnrt «. «., tottäft «m 27. *»!,
j»ei 8*nttt*e9rflfnngen t»rmtgaltete, gnb hierbei ibten 3a^re«6eri4t
aM. 9t« Borjif^r fnitgiten yianift ftentel, Org«i# Oppel,
5£beeretifer ^anff nnb ¥tanijl ivtlj, »el^er an ©tefle be« ^erftorbe-

nen gütiger eingetreten ift. Staßetbera nnterrit^ttn <in ®efang,
MoHitc nnb SSiolonceH) R. ©^mibt # »e<ter P föo(ff nnb Sieben-
te pf.— 41 ©*fller beTn4tenbie«nflalt

r
»d^e fä er^ feit eftiem

34« «m* »*6*g«« ©taawfnbwttion erfreut —
*—* 2>ie wnnabtiten ber beiben WnigL Sweater in » et (i n be-

trögen im 2R&rj fa^ 50,000 Ü^lr. —
*—* 3n 9ttw*$ott ig im Ktlantkganen cht 20^000 2)oÄ«r«

toßenbe« Or$eftrion anfge^eQt Sorben , toelcbe« bie Victoria regia

unter ben ©pielbofen genannt wirb.—
*—» 3n «incin uati ift ba» großartige Opemfom«* bü< Sttefie

in Worbamerila« Bk^en, abgebrannt —

1. %. inföten. ©ott mBglicbfi balb ertebigt »erben. Ob t»^ fc%%

«einmaltun g* mBglidj, barübet gelegentlich.



®cfödft$&ericfrt beS StUgemeinen £eutf#en 2fatftfmeitt&
©eit unfrer ItQtett 83e?anntmac$ung in Wr. 7 b. Si. finb bem «eretn a(§ Witglieber betgetreten:

Herr Hermann I Bureau, ^ofeantor in <5ifetta$.

Herr tSmtl Öunb, Wnigt. Äamraermufttu* in © todbolm.
Herr 8 ruft ©. eigner, Cantor unb erper SRäb#eule$rer an ber

«ürgerfcbnle in ©erbau.
HerrMubolf ©enfeij, ©#riftjicller in Hameln.
Herr H. SDcprof ft, ©ontünftler in©otl)a.

Seidig, mtftprü 1866+

Herr He** 9 b. ©nbe, Sontüuftter m Gaffel.

Herr 3u|!a, $ianofortefabritant(uigirma©ebr. 3ufta) in »erüu.
H«rr3ofef Urft, tyerjogl* $ o f)?ian o fot tefa&ri (an t (in gtrma San*

gen^an &8rft)m ©ofc&a.

Herr Sari liefet, SRufltlebrer m «erlin.

Herr Dr. med. «. Äauffmanniu 8re*tan.

2)ie 8tföäft0jüJ>rtiibc ecetfa«.

Krtttfdjer ßnftetjjer.

Dr. ftntnnrl 41ljlf$, ÜoffftönbigfsGfJorafentf $um 3toi<fauer

fotüie au* jum SDreäbner unbSeipjtger ©efangbudj. $mit*
fau, Ä. Büifl«. 1865.

f. IJfime, tiföerfamtnrnng für ^tyere 3TB*t€rf*ut en unb grauen«

dtfre. S eip}ig, 1856 (5. flHerfeburger. 7*/i Wgr.

jBtncMtt tUtitmnutl, pofyifemma. 3toei- unt> breiflimmige

(Jtjotgefänge mit ^irtnöfortebegfeitung* Cfcenb. 12 <Sgr.

S. 4«rtUllltlt, (Berangunterri^t för Sdjnfrn. Ofcrlo^n, ©aber

fer. (Surfu* 1 unb 2 gebunben 15 ©gr.

©a* 3tvt(fauer@efcngbu$, meld&es ju ben beflen unb reidftattig'

ften gejäfrit toirb, eni&ält natyft ben alten Äeruliebern awi) tote neueren

i'ieber. >}tt>ar ftTO e* tti^t an reubbaltigen (Sboralbücbern, allein ber
Herausgeber fanb batb, naebbem ibm bie Seitung be* mufttaliftben Äi#
tu* al* äWufltbirector an ber ©t. Statten* unb ©t. Cat&arinentinfre
ju £n>i(taii übertragen motben war, tag er mit ber öefaaffenfcett ber
ttborattnelobien in anbertt G$oraibü#crn fieb nt$t begnügen tonne,

ba in betreiben md)t nur ungehörige SBorbalie, ©ur^gang** unb
2Be<bfet*. fonbem au<b fßlföe 9toten JU$ borfanben, felbfi in folgen
<il?oralbü<$ern, metdje *jn einer aewiffen Autorität gleidjfam gefiemjKU
tootben waren", ©aber äußert ber Serfaffer in bem SJorWorfc: *©ie
n>irtli($e 9loÜf fcat mi<b baju getrieben , em Sboralbutb jufammen ju*

Reuen, to*l#e8, bem ©efangbu* emfore#enb, fämmtlidje CborSl« bef-

felben in fl$ bereinigt»! ©ein Seflreben war bemna# bavauf geriet*

tet, *nac^ ben befien unb jm>erlfifflßf*en Duetten bte C^ioralme-

tobte correct ^ergujl^tten unb biefeibe ton ben gleichgültiger*

ober untoiffenber»eife jugelaflenen gebfern unb ffintfteflungen ju rei*

nigen", unb tmrmonii^e Ginfa^eit öorjujic^en, ba (efetere bem
SKXefen ber alten Äir^engefän^e beffer entf^ri^t. Ceibcr $aben fl^ in

mannen ®egenben in ben Äircben öon Älter« fcer öerfc^tebene tietne

»ananten in' bie|er unb jener *5(>oraünetobie eingenijletf unb e6 toirb

[cbn>er galten, biefe g&ngltq ausjurotten, ba bte Organiften tt für gut

pnben f bie einmal eingebürgerten 8et5tiberungen behube^alten* —
3n»ejug auf ba8 alte T© deum öon «mbrofiu* f^Iagt ber^erfaf-
fer t?or , bajjelbe rtytytnifö , nit^t ^oralmäßig ju fingen, wenn
e« »feinem ^ede mebr entf^reeben unb fir^ltc^ erbebenber toir»

ten- fott. »ergleicftt man ben Xtp bc« „§txx @ott, bid) loben toir''

mit berSKelobie au« bem feierten 3a$rfcunbert, fo n>irb man mobl
ftnben/ bag na<$ unfern ieftigen tünfilerif^en Gegriffen SWeiobie unb
lejt ni*t jueinanber J>offen, ba bie äMotttBne ni^t geeignet fhtb r freu*

bige ©efüble in unjerer Srufl ju eweden, trofebem , bag e« biefer al-

ten Ahd>enmelobie nic^t an «raft unb tir4li(fter ffiürbe feblt. — ö«
iß übrigen* bem Herausgeber gelungen, bie firc^li^e <Sinfa<^beit in

tyrem batmonif^en@ct>rSge in ben Sporalmelobien »ieberberjuilellen,

unb bürfte biefee <5boraIbu$ ni^t blo* für ba* £fH<fauer@efangbu4 P

fonbem au^ für fetele anbere ©emeinben fi<^ al* brau^bar erfceiftn

unb auf btefe ©eife einer weiteren Verbreitung ju erfreuen baben* —
an bie groge SWaffe toon Stetoerjaramlunaen für ©t^ulen rei&t $$

au<4 bie borliegenbe ©ammlung für bBb<reX8tb*erfAulen unb grauen*
d)öte bon ©. 4>enne, ©eminar*SRfirit(ebrer in 2)rop&ig an. 3)er

3nbalt bietet toenig Bleue«, ©on Siteren Som))onifien begegnen toir

^Snbcl, Areu^er, 'Sfltiä). granl, Sublau, ÖE. 3H- b. ffläeber,

Souife Sei^ar&t, Snfetnt SBeber, $af (
$tQc* t ^o^Uuh

Kuber, ®$ubcrt, ton neueren ^enne, $ranbt , Sle^ring,
a bt r Oe^en unb einigen SSolMtoeifen. ©ie meipen Cieber finb brei*

ober oierpimmig gefebt, autb fcob! einigen iKelobien anbere Stejte uu*
tn[t$L auf ietjtereSÖeifeifl ba* »38gertteb" bon i^obtenj meinem
$oßttton*Heb geworben. 2)er ansang bringt litur^if^e ©efange oon

Henne, SJßaö fott aber in biefer ©ammlung für junge 2>amen bafl

Isreufeif^e Sneg*lieb bon SB. &oi$tnger unb Henne: »Hinauf
^inau* ju Äampf unb ©trauß** ~

2)ie unter bem 5ttt«t: i^ol^mnia*' bon ©enebict ffiJibmann
berauögegebenen j»ei* unb breipimmigen dborgefängemit^ianoforte-
begleitung finb jum ©ebrau^) für ©<bui* uub grauent^Sre beflimmt,

meift au* nmfftalifdjen Claffltern au*aem^U unb tbeitoeife arrangitt

©ie ©abl biefer ©efSnge ifi eine redpt umfi^üge unb loben*toert^e

unb 3)Jaac^e* für bieten jSxotd neu. ©ie bem &tot& entf^re^enben
©ejte »eifen folgenbe Som^ontflen na^ : 83 e e t ^ o t> e n , ß b r-

©Auli, $<uber, e, m. v. Söeber, hagelt, ©ollmid,
äßet^feffel, S.H.SÜ^cr, ®er«6a* f $<iubel, ^ergoltfe,
änbr6 f ©Hubert, SKojart, 2D<e$ul, 3. % ©cbmibt unb

Ha^bn. ©iefe ©ammiung ifi auc^ al* $au*mufit eui^>fe^len*tt)crt^

©ie $ianofortebcgleitung ift (eiebt ausführbar.—
©er erfle Surfu* be* «©efangunterri^t* für ©cfculen* bon

g. Hart mann, Se^rer unbOrganift in 3ferlobn, entb&Ü ©tngttbun»
gen unb ein* unb jtsetftimmige Choräle unb Sieber für ©opran unb
»lt. ©er Serfaffer fu^t barin /*£beorie unb $ra£i« , ©ingübun^en
unb Sieber ju bereinigen". SBenn biefer ^raltifäe gebrgang eben m^t
neu, fo ift er bo^ geeignet „bie ©onanföauung unb ba» lonbetougu
fein ber ©dtfUer ju förbern ofcite Umwege", bamit bie ©c^üler „jur

BRittbtrfuna in einem @5ngerd?or beftyijjt wetben". ©er jtoeite finr*

fu* biefer ©efangj^ule enthält junü^fl ©ingübungen, »bie flc^ auger
ben fänjierigen ©ur* ^au^tf2dplt<4 in ben SJiottton arten belegen*.

9?8<^ft ben©ouleitern unb ©ingübungen ISfit berCerfaffet audj etwa*
über ^SRetrit** einfließen, unb bie Sla*tt>abl ber Choräle unb Sieber ift

bon ber 9lrt, baß fie für ^emfie unb fettere ©elegenbeiten« ©toff v.«.

teil. 9?ur follte ber ffierfaffer einet ÄiuberfHmme in bet liefe nttfct

ba* fltfine f unb ea jumutben. Seben 83ot!«n>eifen finb fiiebermelofcicn

bon HRenbeiefo&n, 3. *, ^j, ©^ulj, gr. ©^netber, 9leit*
barbt, 8. «. SSeber, 8ouife «ei*arbt, «ücltn, ©tlcfcer,
©er*ba^, Kolle, Biirnfttti, ©rau, Hoffmeifler, ®^>on-
ttnt, Himmel, 3»llner, afcetbfeffel, 3. g. »ei^arbt,
% «itter, ©lud, fi. SBil^elm, 8Bt ». «., fomie bom Heranöge*
ber berwenbet- — 3) g,

%§mtti\ä)t äßetle.

Moxty Brflftg , mbmiwi^timt mit Seifpiereit ~ jmt5$ft

für auge^ence Organipen. Öreölau, Seucfart. 10 ©gr.

©iefe früher eine «cigabe ju ©toftg*« Drgelbu^e bilbenbe

aßobulatioa*t^eorie erfc^emt ^ier al* felbftönbige ©c^rtft, bat al*

tweite Auflage eine weit au *füt>rliiere ©ebanblnng erfahren unb tp

befonber* burc^ eine Kturit „Snttoürfe" berme(;rt korben, angeben*
ben Organißen ifi bie* S&erl$en re^t ;u empfehlen.—

ÜDturf toon ÜcovoU ©*niu£f in t*i&jifl.
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B*tth»rtft tr+Ä«ött kb>

MB 1 «ttr l »^ S#f» fc**ü

(te 1 ««hW) **«i **U. SReue

3«ite<firiff
/caiij Xrenftet, «etanttoortiidbet SKebactettr. — ©erleget: <C. £ Kaönt in Cetp^ig.

JL Jknicr» in et- $et«#*nfft.

3tt. Ctritort * W, Aflb* in «tag.
«tfriftti fitt| in j*firi#, Safef n- 6t «alen.
t|. J. M«!)««!! * *»• i* Ulfertam. 3nmttttbffd)|tg|t*r Bari.

1. Wfttzmaiai « Cm*, in Kcto Dorf.

f.*4wttfnN4iRlßle» t

Vi». Jrtrtlrt» in ÄSa*f*fltt.

9»**tti J>te *r|N «nfffiVnrag t>on W- SBagnev*« „Iiiffan vnfe 3feft*" mb
Ute «efcentnna (fit fc«# tnnflieten Vet «t$eBto«rt. »on $. 9«gcf- HL
(gmtf* (mg.)— »ccenflßn t D. 3R«t*a$, Dr«matnT$ifi$e BliUter.— €*ro*

*e«*ef4i*ie, ScrafMtrf)- — Ariäf*« Ä«jdjtr. - atravif4e «ni*ifl*n.

Dfe erfte äaffiQrung oon 31 T&aflner's „Criftaa

und Ofoföe" unö iQre Beöeutung für öas «Kunft-

fcöcn der (Jegenroart

©cn

Jjeinrid) #0*8***

IIL

(9«Ytf<t«na.)

3n bem fymtfonffteu Prologe be« IBerfe* fpruftt ber

3>id?ter in concentrirter 3Beife bie ©runbflimmung be« ganzen

Sfratna* au«, flNit ben erften, fefcnfüdjtig anfönjeflenben Io-
nen be* Or<befter« toerbe« wir gleid> wie mit einem jauberfjaf-

ten Sänne umfltirft. 3)a« mäßige Siebe«berlangeu, metdje*

bie gelben be* 3)rama* erfüllt, aber im beginne beffefbrnnod)

in bet SEiefc ifjrefl £>erjen« Derbergen ift, bnrdrfrBmt mit

lebendigem $ul«fd}lag ben Drganigmu* ber 3J?ufif. Stu* nn»

neun bar ttageerfüllter ©eljnfudjt erblüht bie nonmgfte greube,

afcet in bem jtd> immer fleigernbem drängen einer aQe ©djranfen

jerp8rencen Seibenfdjaft bricht and> bie ftatafirep$e fcetetn,

bie mit 9?ci£menbtgfeit bie SBenüdftung be* dnbioibuum« jut

golge l>afcen muß. Die Üagebeüen SBeifea be* Anfang« mie»

bereden jld), aber erfterbenb berfinfen fie in frofitefe (Ermat-

tung. 2Bir ijaben bie Smpftabung, al« menn bie ©^auet be9

Z$£t& fibet ein bleidjeg Sntlig gleiten mürben. 2)ie Sirfung

biejer €eelenfpra(^e ifl eine auf* Üieffte ergreifeabe. 3m
@effi$te Itaben mir f(^on je§t eine Srag6bie burdjlebt, unb bei

bem lefcten Unifono ber ©äff* —• einem bet bebentfampeu

OnflrumentalrecttatiDe! bie je gef^affen mürben — Rauben
mit ben ®i^ter (elbfl jn berne^men, ber mit tiefem Crnpe

jene a^nnng9boOe (Erwartung in un« meeft, bie uns bann

atetd^fam jnm 2Hitfc^8pfer feine* ffle rfe« maebt. 3n nnferer

@erle ^errfd)t ein bange* ©Ameigen* Der Sot^ang ge^t auf. ffiir

ttblidett «uf einem «nabelte Ofotbe, ba« ©eRcbt in bie ftiffen

aebtödt. »rangäne Wirft jnr ©eite übet «otb, 5Da ertönt

Dom äÄafle ^er bie ©ttmme eine* jungen ©eemann*. (Stnfad)

mie ein 32aturlaut Hingt fein Sieb, ein ebenfo inniger mie

frif^rrSftiger ©effl^t*ergug, unb mir ertennen barin einen

9)ieifterjug be* Siebter*, baß er bamtt fomol bie ©timmnng
ber Situation auf* ©cflimmtefle ^aratterifirt unb e* )ttg(ei$

al* bramatif^e* 5Kotito benü^t, inbem bur^ bie legten Sorte:

„Stifte SD?aib, bu milbe# minnige SWaib!" Ofolbe an« i^rem

bumpfen ©(^merje aufgehört mirb. Sßtt furchtbarer Seiben«

frfjaft fa^rt flc mit bem üu«rufe auf: „SBct toagt mic^ ja

fcö^nen?" 3Rit wenigen lohnen ©trieben ^at ^ier bet Dieter

i^reu (S^aralter gejei^net 3$re ni^t nur bon b&monif<^er

£eibenfd>aft, fonbern ebenfo von ^o^emKbetirab unbeugfamem

©elbjlgefüftt erfüllte 3?atur fle^t in tyrer ganjen @rßge »ot

un«+ 3U toütyn SerjtDeiflungäfreubigleit {leigert ßd; ber

tofenbe ©türm t^re* Innern bei ben mitb^büfieren fflorten,

mit benen fie bie Elemente aufruft, ba* tto^tge ©djiff |U

gerßSren,

^8rt meinen «Bitten,

Jagcnbe Sinbe)
>eran %n Sambf
nnb SSBettegetSfV

|U tobenber ©türme
n>üt^enbem Sirbel!
treibt au* bem ©^tef
bie« trfiumenbe SReer,

totdt au« bem ©tunb
feine aroflenbe öier

;

jeigt ifem bie Seate,

bie ie& i^m biete,

>etf4(aa
T
e« bie« ttoftige ©*iff,

be« jerftettttn Krümmer «erf^Ung'« 1

Unb rca« auf i&m lebt

ben te«benben 2tbem,
ben la|

v
i<* eu$ ©iuben }um £o^n)

©ie Straft unb ©<$3n$eit bet &pra#e fie^t ^ier auf gleicher

^3lje mit ber bamonifdjen Cnergie ber Betonung* Uab »et

fö uc# ni^t btfn ber Seben«fa^igfeit be* ©tabreim* über*

jewgt ^at , ber lefe btefe Cerfe unb frage fl$, ob irgenb eine

anbete $orm ^ier eine gleite SBivfung ja erzielen oermödjte.

— «uf ba* brangenbe, forglid)e fragen ber im Sngerpen

©Freden fi$ um Ofolbe mfi^enben ©rangäne entringt fi$

biefer an* f^merbeflemmtem ^etjen ber 9?uf: „?uft! Suft!

3£ir erftieft ba« ^erj!" (gilig jie&t »rangane bie «orange
be* 3<ltgrtna$e* an«einanber, unb mir erbtiden beim ©teuer»

borb Sriflan, ber finnenb in* SHeer Wirft, »om 2»afte §er
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tSnt toiebet ba« Sieb be« jungen ©ermamt«. Ofolbenfi Stiele

tfabtn Sri flau fogtekfr gefuubeu unb ftart pe auf tyn fyeftenb/

fptldjt fie bntntf bot jli$ $in:

SRtr erlösen, —
mir toertoren, —
be&t unb bei!,

tfifrn uitb feig — : .

Stob ge»ttyttt fcattbtt

tob gtwt^trt Jpcril

3« biefem ÖHomeate «rtföfetat wi* ber 3)id>ter »te iiftittfie

©eele Öfotben«, 3ljre Siebe ju Sriftan »irb un« funb, »enn

wie aug intern Sttunbeba« feljnffidjtigeSiebeemotiD ber (Einlei-

tung terneljmen, aber fd>aurig unb 8&e tönt eö unöjefct entgegen.

Der (gntfdjluß, fid) unb Stiflau beut Stob* ju melden, enoadjt

in Ofolbe. ÜÄü grauenerregenber (Erhabenheit tritt fcier jum

erflen SÄale ba# %cbe«motto auf; wie ein unerbittli^t*

©djicf fal »ad)ft e3 empor. £>ie meitau«fc§reitenbeu 3nter&a0e

merben t>on einem m artigen SRlfttljmuS getragen, unb ber, in

ber SRitte eiufaöeribe, t>on $ofaunen unb brei fcrompcteu pp
tntomrte 8bnr-2)teiMang bntdjfdauert im« nie em? Sri mute

an» einer anberen SÖelt. — 2Rit unheimlichem Sadjen fragt

Sftrfbe ©ranntet : „Sßafl BSltfi bu oon bem AnetteV 3m
Dt^effrr tBirt bafai ber jtteite t&eit be8 Siebe« tnotiü«; aber

M§ ber Stfofftonatt fldj menbenb, ftingt e« tote eitte «ntet*

brfttfte &ebeSftage. &o &ermag trer Sonfefcer im Qunbe mit

btm btamattfäen j&ittytet und gietdfteitig bie toibetftreitenbeft

©fcfftljle in ber Ötuft feiner fetten jn offenbaren. ^ 8uf
3foibena©e$ei§ 'ge$t ©trangfitie ju Srijtan, um i$m bet $ertin

Straff, i&r ja haben, iu entbieten. $>a« nun .folgenb* 3W^
gefetadb ^wtattwrtfirt eine nmnberbart Änmutl); eht »a^t&aft

btffttgft- poetif^et gdufrer ift batüber ausgebreitet. $bt
feitfeä ©yradje, ©etonung rnib Onftrumentatton ^ufanrtitft,

tan ttn tteinften Äatytren rin©itb ju Raffen, ba«, ganj föt fä
Utxatytl, etn 9Jtetfterftfirf ift. Qn ber Situation je{<$uet ber

S&tyttr iugtti* bthßljatatetarrifian«, ©et l>o&e Ab« fehreft

gÖefeuÄ letrtfctet airt ftbem feiner Sorte $er»or, mit benert et

bem ©ege^ren Sfotben« aaöjutoeübht fu*t 2B« fi4 bei bttt

SBorteu: „2Bo bort bie grünen gluren bem ©lief nod> Blatt

flc^ f&rben 2c/
4 ni$t wn bet HÄa^t a^teftet Ißoefie berührt

fü^tt, ber t^äte am Sefien, fl^ Überhaupt ni^t mit Singen ju

befaffen, ^u beren Cer^dnbniß i^m }ebe« Org«n abgebt. 3m
©egenfa^e 5U ber fi^fel&jl be^ettfdjettbenÄu^Sripana ttirlt

bie oollöt^ömli^e ®erb$eit ^ä>enaf8 beftö träftiget. Sie
©allcibe, in bet er von Xxlfan, bem Uebenoinber 2Äotolb8

pngt ,
jeigt unfl bie tealifHt^« Äraft 81/1 m gtanjenbften

Sitzte« 3n c^arafteviftif^en Sflgeh tritt u«8 barm ba« Sifb

be« Reiben Sripan entgegen, toie baSgJoß felbji ti flcfy gehal-

tet SB. Ht V« ein äd>te* äJolfötieb gef<^affen, ba« mit ben

originalen ®t&Äben btr »orbif*en©Blfer anUrfptüngli^Ieü

toetteifern fann. SBir toügten unter ben be&tfien 3)i^tern

aufer ©oetlje (einen ju nffinen, bet biefe gä^igleit befage,

au^ bie reaiifHfdjfien Ätlbet giei^fam auf eiuem ibealen

©runbe gu aei^nen , toobur^ fie bei aOer SEBa^rljeit bo^ Aber

tie geweine ffiirttttifeit weit ^i»an«ge^o6en »erben. 3)abei

fte&t bet 3n|alt bet ©affabe tm innigften 3»föm«en^aiig mit

bem ©rama felbft; ber ©i^tet t^eilt nn« juglei^ Hneft me*

lentfid^en Streif bet öorgef^i^te beffelben in ben Concentrin eftett

gfigen tntt—Äumenal fpringt auf unb mit tre&iget ©eberbe

pngt e* b« fl(^ ^ntfernenben »raugäne nadj:

w$m SBorotb ioö

KWeere fytr,

Aoruwall 3in* i« ^öbttt';

ein &Uato f^wimmt

auf 3bem ättterr
ba liegt er nun begraben:

fein $au£t bod) ^angt

in 3ren*Sanb,
al« 3in« gejagt
ton (Snaelanb.

>ei!unfer$eIb£riflanJ
iit bet fiin# jablen lami !«

@o bietet nur ba* Öott ober ber ©e*iü3, bet btfffn innerften

$erjf4(ag in \i% fä^t. ©fe3»elobte bieferSaÜabe wetteifert

mit bem ©ebid^fte an bottet^üifttidjer Originalität nnbrnarfi^et

firaft 3)en feinden 3Qg^n beffelben fd^miegt pe fi^bur^ eine

geniale $armonifirung unb Snftrumentation an. 5Der über-

maßige S)rei!lang bei ben Sorten t „auf flbem SWeer", bie

^umorijlif^enSÄittelfHmmen ber dornet, bafl Unifono ber $0-

fauneii! »eldje mit ben f<6arf etnf^neibenben ©Wen ben <Kn-

tritt bed Sfjore« unb bie SÄobulation t>on © uad) 3)but ter*

mittel^ geben je bem einzelnen Momente baö (ebenbigjk Solo«

tit. — SBä^tcnb biegauje2Rannf^aft benS^luß bct©aUabt
toeberM** *f* ©rangäne bepürjt ju Ofotben jurfififgele^rt

Sud; fiefcat baStro^ige, ^B^nenbe Sieb flurö>enal«»ernommenf

unb mit i»TjWtift«ing«waec SBut^gtftetbe ergebt, fle f<^.

^on bti ben ISßorten: „t& liegt et nmt begta6enrt ^Btten

wir in bett iromatif^eu Scalen berSSioten ba* in i^ter Stuft

erregte $>rMm
t
\t%\ ifi ^e bem far^t&arfieu

rävMsmd?t ua^e.

3m Ori^efter tlinat inmitten j^firmif^er ©iolinfiguten baö

3Kotiö Sriftang, ©rangäne melbet ben t^r getootbeneu ©e«

ft^eib* SKit fc^merjlidj bittrer Ironie »ieber^olt 3folbe Sri-

ftae Sorte: „f&h Untt tx ftyer ben SM ju ItBmgS SKfttfc

Saab". *)

Sffiir !ommen je^t ^u einem ber bebeutungduoQfien Mo-
mente beö 3)rama8 , btt Sqä^lung Ototben« , in bet fle i^r

eigene« ©efe^ief entpat. Sit erfahren burd) fie felbft jene

©organge, toelc^e und barfifeet aMftt&re«, marum i^t innere«

»on fo furchtbaren Seibenf^aften jertofi^t »irb, 3Wit fiau-

nenSffiert^er Ämtfi $at S. bie ft&itje ©reite be« epif^en Stof-

fe« berart in ba* »ot unfetw ««gen ft<$ entfaltenbe 2)tauta

hinein &ertoebt unb unfl ^fierburd) ^ugfei^ bie tmierffcn Sftottoe

entf<^leiertr aud beiten bie $anb(ungen feiner gelben ^eruc
flehen, — Ku^^fotbe oermag benen gu etUHbern, „bie i*4«b
^r nun Siebet fingen"

:

6on elftem äato
ber tkm nab arm
au 3rl<mbs Äftfie f^toamm;
barinnm haut
ein fielet äßaftti

cfcnb im Sterben (ag,

Sfelbe*« «null
toarb ibm 6efannt

;

mit $eu«©al6en
unb ©alfamfaft
bet fflmibe, bie Ito ptagtt,

ge^eulic^ ))fkg fle ba.

3>er »£autri**
mit forgenber Cip p^ naftnte

r

ale ttlriftan^

3folb' ibn balb ettaftnte,

ba in bH S»ß6f
gen ©*»erte

eine ©Charte (ie .gefca^rte,

, barin genau *

ft<$ fügt ein ©bitter,
ben eutfl im $anpt
be« ^en*«itter,

*) SBir ma^tn ^ier auf tie (t^ft eiaetrtbüwli^e SßitYmtg ber

gt&$en £*tj tiÄ aufmertfam, toel^e am metpen baju beittäat, bet ©e-
to&ftng ben S^arafttr einet f^merjtt^en ©Ütertttt ja muUtym*
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mit hmb'ger $anb fU faub. —
®ö (cbrie'fl mit auf
<tu* tiefpem©ranb;
mit-bem ^edtxt ©tfcwett

üb teor ifrm flunb,

an ibm, beul Utktfre^tn
$erru SKototW Xeb ja rfi#eu,

Son feinem ©ette

blidt et $er, —
nji$t anf bat ß^wcrt,
mdn auf bje $anb,—
et (a& mir in bie Äugen*
©eine« (Steube«

iammerte mi<$;
hm 64to«t — ba« fiefi i$ falUm
bw 3R*r#lb fällig, bic »mibe,
pe beut i$, bef* et aefunbe,

unb ^eim na<$ $aufe tefcre,
—

mit bem Slitf uiit$ ui<$t mebt beföwere.

®te Betonung btffer ©Tj&ljlung, in ber pt£ ticffieS (Snipffriben

mit ber größten Knfdjaultdjfeit ber poetifdjen SDarpeHung Ber-

einigen, ip wn einet faft nerüBfen dnnerfidpteit. ffiin lief mit*

leibsoller <51jaratter tennjeitfmet bic ftauptmelobie, felbp bann,

wenn fte fld> jum Söc^tuf be« @d>merje« peigert. 2)ie ©teHe,

wo tin« Sfolbe erjagt, -wie pe tot Sripan« ©ett Eingetreten,

um 2Rorolb* £eb jn ticken, tmb fein ©lief pe entwaffnet,

nta$t einen unbefcfjretbUd) ergreifenben (Jinbruct <ß« btttc^jueft

mi* b«bet Jene $8d>fie SNtyrung, bie nur burdjieue merlwürbige

Bernmgrag be« SBonne* unb ffieljgefßfjl« ^eworgebraefit Wtrfc,

toctrotdj fofdje au« Sdjteftan fenthnentatem Cmppnben $ert>or*

ge$enbc Momente eine fo um>ergleid}ti($e SBirfung angäben,

«u« Ofolbenö SWunbe »ernennten wir bei ben äßorttn: „Cr

fa$ mir in bie Äugen" jenen Sljeil be« £iebe«tt?ema«, in bem
ein ßberqueflenbe« ßntjßtfen P6 au«fprid)t; frier $at c« $u*

glei<$ ba« ©eprlgc einet uuenblidjen SRilbe. 3)ie ©iota, nur

»on ben geseilten ©iofosiceöen begleitet, fft^tt baffetbe »elter,

wäljrettto ber £onbid)ter in bte ©Sorte: „©eine« (Henbe« Jam*
merte midj" ben*u«bnuf be« Heften SMitfeib« m legen tou&te*

Äu« biefer einigen ©teße »etmBgen wir ju «rennen, jn »et*

4er ^f^e^ologiröen gein$ett ber SWupfer fein äu«brucf«t>et*

tnggett gn petgern »ermag, wenn et feine ©ingebangen au« bem
innerflew ©etpe ber @pra$e fööpfU ~

fittertttur.

9»mtl) JtstfHtd), Drmttafnrgtfd)! Sfättrr. Seipaig, griefe.

1866- 9rfle*^eft %

tt* liegt im« $ter ba« erpe $tft eine* Unternehmen« Mt,
beffendtt^t, toenn aa$ nnferefiunp junäcbp ni^t berühr enb,

beä) fo oiel rfirfwirfenb auf biefetbe «nmenbbare« enthält, bog

keir n«8 jm näherem ©elendsten beffelben auf ba« (Srnpepe

»eran(a$t ffi^en, ©a« bramatif*e ©ebtet ber 9Wnpf berfi^

ten übrigen« biefe ©(fitter ftielfa^ auf ba« 2)itecte^e. Hub-

retfett« erf^etnt e« fefyr erfprie&Cid}, ja bringenb not^toenbig,

ba§ *o« ben oerf^iebeppen ©eiten auf baflelbe Qxti, nämli^

«if Wetnignng ber ßunp«$nfd}aunngen oon ben, i^te ©eiter*

etttoirfelung nnb (Sinmttnng anf bie Stttmkfelung be« 2Wen»
f^engeipe« pari ^emmenben ©^ladten Eingearbeitet toitb.

tttgefef?en ^ierteon nehmen wir betlauPg jßgteidj ©etegen^eit,

ben, teur^ feine titerarif^e SE&tigteit rfiEmti^P befannten

^ni. ©erf. bei bem mupfalifcEen publicum einjufSEren, »eil

feerfelfee auf drfnAen einen ©ertrag ffir bie SCcnWnpletbet*

fftttitntttn« in Coburg m Hu0fi<^t gepettt ^at

®ti „bramatnrglf^en ©litte*11
foffen, in j»ang!of«t

^eften erf(^einenb,%bEanbtungen enthaltet, welche, ben einem

einEeitticien Äuuppanbpnncte auSgei^enb, btamaturgifdje

gragen 3eitgeml§ jur ©pra^e ju bringen. 3n biefem ©inne
etSffnet ber ©erf. ba« erpe ©eft mit einem ©ormirt „Ueber
bie ftunp bet fteujeit". SDfit ftäftigen Striaen jetgt er un«

anf ber ©ap« eine« ^ifiorif^en ^firfblicteö, auf mei^e Ibtoege

bie fhtnpanfInnungen ber ©ergangen^eit unb ©egentoart gy
ratzen fiub nnb n?o legiere biefelben ^uletifen ^at.

M9K$t bit Äuap ift untergegangen auf bem ©tanbpnucte, anf

mri^em bie SRenf^eit in ber Witte betlB.dfiWunbertftaugefommeti,

fenbem nur bie romantif$* Xpettun^. fäai SafyrfynnbtTtt (*ug fftt

tnnp an« gegeben fö$rb*n \% fear gar ni$t Äunp, (9^pene ttemtatt*

«*li WigSr«u^ ber ftunp in einem tyw nniofirbigen ©tenpe . .

.

ni^tXSuf^ung f*S bieftunp fein, fonbem Offenbarung ; ui^t et-

f^lapen fofl pe bie &ulm, fonbem erfriföen; tri^t fftt £rfinmeube

er$ivt Pe, fenbetn für CBa^enbc, uü$t ffir bie faulen, fonbetn für bie

«tiettfamen @eelen, nü^t für bie, fceUte ba^i«Pe^tn mit bet 8ergan*

gen^eit, fonbem für bie, wet<$e mit tftpiger S^atfrop an ber 3utnnp
bet iß cnf^eit föaffcs,*

©en Äem be« ^efte« bHbet bie biefem »otmett fotgenbe,

mit bet toärmpen ©^mpat^ie aufgenommene geptebe bei

ber legten ©filier feter in fieipjig aber bie „inneren

©tönbe be« ©erfaö« ber ©Ü$i*e ber@egen»art"* 3n für aOe

ftnnPjfinger glei^ be^erjigen«toert^em ©rabe betont ber ©f.
barin jufflrberp bie große «BidjtiflMt »iffenfd?aftli*er
©tubfenunbmeijian© Rillet'« eigeneuSBwteHna(i (»ieberfe*be

trp ^ietburdj au« rein natutalipif^em ©Raffen pc^ gu abge-

runbeten Seipungen aufgezwungen fot. ©erabe benienigen

Wittfikra, meldje oermeinen, o^ne toiffenfdfaftlidje ©tubien

banernbet©ebentenbere« leipen gnlfinneu, empfehlen ttit btu*

genb, @- 16—18 ju tyrer eigenen Huftlltnng nac^julefen*

Uebettaf^enbtlnaloge« mit ©cüi lief« ftb^anblnugen ergebet

Sbrigen« in biefet ©ejie^ung Ki^atb Sßagnet'« t^writiF

f$e ©Triften,

S»* ftabet mit 9?e$t einen^auptgtunb be«©erfaIi«ber©S^ne

im Uebergemi^t be« ©irtuöfeutljum« bei ben barpeDenben

Hßnplern nnb beleuchtet treffenb bie iuiljümlidje «nfidft, baß

bie ©djaufpietfunp bie Äun^ ber Stfcnföenbarpellung fei* be«*

gleiten bie ©ertoe^dlung t)on ©Ja^r^eit unb 333 irflid) fett,

mel^e jufcla»if^em„^ortraitiren" auf Un!open ber©d>8ti$eit

verleite* Um ©d)tu§ aber fufipft er an bie grage „tote foQ e«

beffer merben" folgenbe Sorte:

fffiurjp$tige pnb mit ber^nttoort f^neflbrf ber^aub: ^SBar ba«

Vfte beffer als ba« 92eue, fo muß man }umSlten jitrütftf^ren". Sern-

na% Ktmtt man etma m bie fiftnp biefelbe gorberuug peDen, kreide

man ber aStflenfc$aft gegenüber au«iufpre^en gewagt (at — baß Pe

mutete, ©öS $eigt ba« nnmSgii^e berlangen. gut ba« Sebtnbige

giebt e« feine Umfe^r* @o wenig ein @rei« »ieber ein 3üngling pi

torbeu bermag, fo wenig türmen ÄunP nnb ÄBiffenf^aft nmte^ren, fo

wenig fann bie SRenWtt flberbauptauf irgenb einem Gebiete i&res©fi*

fein« rfidwfirtetcbren. Set föeg berSKenj^eitge^t abwe^fetub bnt$

Sia^t unb bux^£ag r berg ab unbbetgauf, ab er ergebt niemal« rfldwSrts;

bet @ang ber 3ftenfö(eit auf i^rem SSege läßt p$ bef^Ieuuigen unb

berjBgern, aber eine Umlegt giebt e« ffir i^n ni$t, Ja nic^t einmal

einen wirftitfen ©tillpanb. «u^ wa« i$ at« Setfatt, att herunter*

tommen bet e^aufpitftnnp 3^nen borgefd^tt, ip bo^ gortf^ritt

gewefen, wenn au$ btnäf Kai^t, wenn <m$) betgab, hinter bet %laä)t

liegt bet SRorgen, aber ni^t ber geprtge ; ~ »or bem Xbgrunbe, %n

bem wir b^rabgepiegen, liegt eine neuere . . neue, bon ©oet^e
nnb @ filier no<$ ni^t gebaute, foubern nur geahnte unb erfe^tUe

$eifpectibcn werbenM bot nn« anpbnn, Sie fiutunp bet beutf^en
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©^onfpUKutt? liegt ht bet energif$cu Verfolgung, ni^t im «nfgeben

i$ter gegen»artigen £ieh. M

©er ©djtugartifrf be« etflen #efte« tft b?m Staats*
tlje atet 31t Streit gerotbmet unb giebt in bramatifdjet 33e*

jiefyung nichtige, oft aurf) Ijö^fl fe^rretdje Sfufftärungen über

bie bamaügen Snpituitonen unb ©runbfäfce, foroie SeridjtU

gungen mefcrfad>er, in ber ©egenroart aufgenommener berfe^r»

l^er «nfdjauungen* 3u ber greßcn Serfdjiebenbeit ber elfteren

mit unferen £l>eaterjußänben liegt manche« tief Öefcerjigen«-

mertlje unb bedienen u. 9t. bie über bie bamatigen bei ber

2rag3bie unb ffomßbie teitenben @efidft«puntte ,. bie Aber bie

»a^aft grogartigen ©taatöunterftiitjungen, über ben £au$,

über bie SÄufif al* „itiefctigflefl ©tjiebung«mütel ber Wen«
ft^eu" u. f. u>. gegebenen ©eteudjtungen natfcgeteten jumerbeu.

Sin bie bamalß ben ftünfHem ermiefenen $oben<5$renbejeugun-

gen aber tuüyft ber Serf, folgenbe ©d)lu&roorte

:

»Gebet bem ©enie toieber, föa« tym gebührt; ni^t@elb unb Out
verlangt e«, nttbt «Imofen, ba« ni$t« ifl al« übermütige fre$e »ehi-

bigung, gebet ibm obre, aber ni$t erft nacb bem £obe foubern im

geben, unb tyr babt e« gerettet au« bem $ftibfe ber@eineinbeit, in

toeidjem e« ju ©runbe geben mag* SRit ber Q^te babt ibr Äße« gege-

ben, au* ©elb unb ©ut; benn »ie ber ÜRagnet ba« Cifen, fo jiebt

bie <S$re ba6 ©otb an, ebne baf ber, m(<b*r e« empfingt, ju betteln

unb yi bauten nfltbig bat* Öettelu ift eine ©(banbe, 3>anl eine ©e-

ntütbigung; ber toabre ÄttnjUer ijt wie ber Äönig unb ber $elb ja

fiel), um ju betitln unb jn bauten unb barum — toerbungert er, toenn

ibmba* Sinnige, toenatb er begebrt, borentbalttn toirb — bie ob"!"

ÜÄögen fo tiefe äßa^rbeit entbaitenbeffunfhüorte Einige«

baju beitragen, baß ber in tyrem ©eifte gmoeilen Den tyc^tt*

jiger ©ette ^egen grefe Sünjtter ausgeübte 6belmnt$ nid)t

femer alö ettoa« Ungeu>5bnlicbeä oon uns augeftaunt merbe,

fonbern baß bie Ueberjengung feiner 9?otljn>enbig!ett mie bet

ber Äuuft unter uns nadj unb nad> etenfo umfaffenb SBurjel
.

j

faffe„al« jene Ueberjeugung einfl bie auety in biefer Söejiefang

bon uu* Bemunberten ©rieben befeette. —
$ermanu Bopff.

©omfronbeitfc

3)ie beiben erften §atyPrüfungen am bieflgen (Jonlerbato-

rtntnantl6. unb 21, boten einerfeit« manebe« «nregcnbe ; anbrer-

feit« tourbe eine jiemlicb ermübenbe $ba(an; tton Soncerciä^en für

SBioline cber SJaöier, man$e (SoncerifS^e aneb ganj, an uns öurüber-

geffibrt, roäbrenb ein @efangfccrtrag bie äRim Jcber Prüfung btfbete.

— »u« bem fiatttteben Kontingent ber angebenbeu SBioUnuirtnefen

flnb alfl bie öorgeftbritienften ober boffnuug«t)oüßen beiüorjubeben bie

$^2BenjcIunbÄaletf^an« fiaflet, $edmann aufSHannbeim

unb Oublemann au« ©tau^au, — $r. ffienjel braute bie Ipri*

ft^en SRomente ber nitbt letebt jn bebetrföenben .<9cfang«fceite* eon

©^>obr bereit« mit feiner ffimpflnbung unb »irtit<b jsoefciföem «n*

bau^e }ur ©eltung; jutteiten bitten föir no^ Dotiere unb freiere

a^nenttöidlung gen>ttnf^t, fonfl b*t fl^ ^r. © an$ in «ejug ber

Xtdfnit nentrbing« ju einem re^t tüchtigen Soncertgeiger entwitfelt

SBarum übrigen« ber Snfang be« Sbagio« unb ber f^öne %ftburfa$

al« jieralt<b get»alt(amer@^nitt wegblieb, erf^ien un« umfo nnertlär*

lieber, al« grabe bier bem ©Bieter »ortreffUcbe ©elegenbeit )u feuern

Sortröge geboten wirb. — SRitft minber gelang e« $ra. Äalet|(b

im erften ©atjebeÄSJeetböfcftt'fö** Qtoncerte« retatiö bereit« ttä)t

©efriebigenbe« |u geben, unb bat fein faubere« @|>iet berart anUraft^

®i«berbett unb ©firme gttconneu, bag Stbeutenbcrt« bonibm in 3a*

hinft )u baffen pebt. — $r. ^edmann jeigtt pib in bet jtoriten

$filfte be« äReubel«lobn'f*en Sonccrte« ebenfall« al« tücbtiger

©Rietet, bei melibemgute Segenfübruug unb Älarbri* btr ©atfteOung

aniuertennen finb-— Auf $rn.ö n b i em anu ftfitet jurürftoramenb,

balten wir Seriellere« (Singeben auf btt übrigen Siolhtttertrfige notb

uitbt an ber £eit; u>ol Xoat bei ben $$* $ti nttcb 38 afer aM $re<

men, Ctto SBetgeti au« SRagbeBurg unb Stöbert ©raner m%
©ebteife ber (Sinßug guter ©ebnie ebeufaD« bereit« erfiebtücb, biefelben

baben aber uoäf enttveber in Sejug auf ÄfiJte be« Son* ober

Sefangenbeit ober öntoidtung be« $anbgelen(« n. f. ». SRau-

cbe« )u Sbemtnben. — S)er einige So(onceQt)ortrag be« noeb

febr Jungen $rn, Sugu 9 € ^reiner au« fieipjig enbUcb ^ermo^te

wegen £rodenbeit be« Zone«, Sortrage« unb ©tflde« ni$t }n erbar-

men, befriebigte jeboeb bnr^ eine ge»iffe Correctbeit, —
Xu« ben 4 lavier leiftungen glauben mir bie be« %xt 31? arte

©^btoar} au« ©romberg, ber $$. Solttanb au« 83raunt<b^eig,

Sei^bö^i au« $if<bof«bnrg unb ©ublcmann bertorbeben ju muf-

fen. — %xl 6.cbmar % jeigte in ber jt&eiten$Slfte be« Cbo^tnM^en
gmoaconcert«{ebr bea^ten«»enbe Äetme geißiger «uff äffuug, toerbun-

ben mit bereit« meif) re^t abgerunbeter %tä}nil unb einem tooDen unb

»armen, f^mfatbif^en «nfcblage.— Sei ben $$. SoKlan'b (erper

@a$ bonSeetbööen'« 6« burconcert) unb Sei|sbotj (jtwitc ^älfte

bon Seiuede's Concert) finb bortrefflicbe Xe^nit $ou^tuorjfige;

&nä) im ©ertrage, obgleUbblefer no^mätmerju toünf^en, iß Ware

ftüancirung tootbauben. grt SRinnaSüuf«b au« Peinig jeigte in

6 b P i
»* « 8 mollconcert ebenfatl* febr bübj$e 2e*nit , »fibrenb bie

jutoeihu fl^tbaren €^uren bon @eip nnb ömpfinbung uoä) berttortre-

tenber »eiter ju enttoidefa ftnb. — $r» ©ubtemann jeigte fl<b hl

itoei unmittelbar folgenben Sortrfigeu in Biotine unb SlaDier glet<b

tü^tig (jtoeite ^Slfte t>on Bieuftempß' Qbur- unb öon Sbofrin«
<S moOconcert)* Sngenebm berübrte, in ibm eine feiufübltge, geifiige

9tatux tennen ju fernen, fceKbe fi^ mit 8ei6 nnb @eete in ben ©toff

vertieft unb benfelben au<b meift bereite mit Umfitbt beberrfc^t. — ©oe
ben Übrtgen meiftentbett« in ber Ztfynit no<b ni^it ebenfot&eit Sorge
f^rittenen befriebigte am SKe ijt en $r* Robert Äleinmi^et au«

Hamburg tu ber jföeiteu 4>Slfte t>on ©ebuutann'« % mottconeext

burtb friftben 3«g unb bereit« ganj finnige Suffaffung, tvSbrenb $t
Cbarle« ©toinnerton $ea£ au« Birmmingbam bie erpe §JUfte

toeuiger mit Serpfinbniötocnn au$ hn allgemeinen correct 6ebanbelte.

— $r. SRaj ©fume an« Sti^jig jeigte in S burconcert bon SÄ ef (be-

te« Seime ttttrmerer unb eleganter «uffäff ung, au^^r.Srbmann«-
börfer au« Nürnberg bebanbelte ben erpen ©a(j oon SKenbel«-
tobn'« Smoüconccrt mtiß jiemtieb feinfübüg unb nt^t ebne

ÄBfirme, toSbrenb bie $$. Soge! an« 2eipjig unb Ouarrq au«

ffiort in noä) erbebli^erem@rabe al« bie*orber genannten an grSgerer

«««geglicbenbeit ber Xecbnit ju arbeiten baben, obne anbrerfeit« ba«

a&ti) bei biefen pe&entoeife jiemlitb ©etungene t>erf<btteigcn ju tsoffen.

2Ba« bie ©efangtorträge betrifft, fp bebauerten to)ir, bon $nu
$aul Steter au« ©triegau anpatt ber f^u>ieiigen, ttoeb baju in

gemagt fcbnellemSem^o genommenen fioloraturarie au« bem^SRefPa«"
niäft ein rubiger getragene« ©titd ju bSren. SBie fdbmtmg cd für

SRSnnerpimmen , befonber« ©ajfipen, im colorirten ©efemge ttodenan

bie Äebie gebrüdte S&nfUbrung ju eermeiben, tonrbe un« bitSmaf mie-

berum Hat; n?ir untettaffen teiue«toeg« bie fioaeetbett unb S)eutiicb*

teit ber«u«fübrnng, fotoie ba« in biefetbe gelegte geucr anjuertennen,

benufeen aber lieber bie un« toieberbolt getoorbene ©elegtnbeit, ©r. 9t

in größeren £oncerten ju b9ren, um unfer UrtbeU babin ju ergäben,
bag fein heftige« Organ an @<bBubeit unb güHe nenerbtng« erbebütb

gewonnen bat unb bag e« ibm bur^ 2B5rrae be« ©efübt* in getrage-

nen ©teilen re$t mot gelingt, einen Hefer greifenben tftnftleri
fc^en Sin-

brud ju eriielen. - grL ©etene Sabrbt au« fflurjen («rie au«
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J") frtfi^t eht goitj Hougtoofle« Organ, obgtetcb ni$t mm gro*

gern Umfange* Eon- tmb ätbemfübruug pnb f<bon beffer geteerten;

benno<b iß uo<b grBgere greift itt beiben ju erteilen; bie im Bot*

trag eif$Üi$en fteime befeelter ©mlspiibnng teerten bann (effentü^

ju buT<$greifeuberer ©eltung gelangen« — Z,

Vtrifi*

$ie«mal brause i$ triebt um ©top für einen 2Rupfbtri<bt terlc*

gen in fein: bie Cpeiioe^e allein toar eine fo Hangrekbe, ba§ ic$ mit

ifrr öoBanf ju tbau batte. 3m GJonfer&ötoihnn erbauten p$ bieS^ar-

freitag«*8nb ädrigen n. S. an ber OuMrtutc }tun „farbon ©on*pieet-

mel#, in ber neu gegrfinbeten ^bil|fltmnnif^en ©efeHf^aft im Cir^ne

de Flmpäratric* erfcba&e »a<$Hgall, ©ac$tel nnb Jtudut ber^Japorat-

fombb«tie unb bei ben 3taltenera gab man ba« Stabat m&ter »on

Xoffint, toel$e« m^ri«tna$nli<$erS8eije pabil ip »tetn Berlin ber

un*ermeibii$e »a>b3e|uM »on ©raun* SRur bei¥a«belonp war

et mtereffant : 3teet Credo, au« ber #rSttnng«mefle t>on <E$etubtni

nnb ber „Öraner fflJeffe" von eif jt, Jtrie au« „3nba9 äRaccabfiur

(bonflgneii gefnugeu^Agnoadeittonäflojart (2Rab.Bauben$eu-

&el) nnb ©iblugfafc ber nennten ©fmpbimie. £>ie bobe Bebentung

anb 3unerli<bttit bet gififfeben fttr^enntnfif trat in biefer Umgebung

reibt }u Sagt, an$ war bie Stuffübrung im Berglei<$ ja jener in 6t.

Sfffta^e eine gelungene unb toetbeiootle (ber mit ?if jt'* St^tnng fo

ganjifnbgftr oertrante Saint' ©ae'n« fpielte bie Orgel, bte Sa*
ssaillö- Eofl )U biefetn 3^efle im Streu« aufgepellt batte) furjmn,

»er Obre« bat ju fy&ttn, ber tonnte u>ol bei biefer ©elegeubeit bem

Betfeuüb« tommen, aber biefe Obren finb betanuUicb bei unserem

SMlkum eine ÄuÄnabme; bie Hufmertfamfeittoar eine getbetlte, unb

exp bei ber tut Saufe be« Sinter« fcunbertmat in ©ohtfen unb Cancer*

tea abgeleierten $bmue toon $abbn (toon fämmtti^en ©ttricbmpru-

menten gezielt) tarn bte Stimmung in* alte Qtteifc

©te maä) ber «uffflbrnng ber 2i
f jt'föen SRefle in ©i. ©npadbe,

fo fiel an$ birtmal ein %tyti bei treffe mit einer »abren Serferter*

trnttb über ben Sosnbonipen b« ; bo$ teirt bie furia franeeee no<$

btmb eine Seutf($e SDhifHjeimng übertreffen, inbem ber parifer Sotre-

fbonbent b-erfelben ui$t nur Sijjt in ber betannten billigen SRanier

18(betli<b jitma^en fu#t, foubernaudfr alle ^Diejenigen al«©beaüan£eu

beuuncirt, bie Pcb einfallen laffen foQten, feine (Som^ofUionen anf ibr

^regramnt ju je^jeu! S« leugt tön erfreutt^m 2act feiten« nnferer

äRnpIer, b^ag berarüge %n«ffifle )iem(i^ allgemeine aßigbilligung l ^er*

wrrafen ; battou Ußtb ein anbete« Setfyief . 3n beut erwfibnten Jßfatte

twr ber bierungemein beliebte ^ianift 3ii tt er von bem Ärititer S a m de

Hüg angegriffen unb at« « gingerbe!b
w bejei^net, „ber t>ou B e e t b o *

imnnr eine Saricatur liefere-, 9la<bbem nun ein gerottet 2), §> t e r n
in ber Fr&nce mnwcal« feine »ertbeibtgung übernommen unb energif*

burtbgefübrt, erf^ien in ber folgenben Jhmtmer ein Brief toon »ittei

felbp, Tootin biefer bie ©renjen einet loyalen ©i«cuffbn in bebauerli#

<^er «Bei je übertritt, unb fo ^erfönit^ »urbe, ba§ nt^t nur bie 3u-
flauer bei biefem ©tteite, fonbern aueb feine grennbe tbm ibre ®%m*
batbien ent)ogcn. &m\% toirt ibn bie QinfKmmigleit be« Urzeit« ge-

gen ibn ein für altemal fiberjeugtfcaben, ba§ ber ftünßlet Runter leinen

UmpSnbenin« tritifebe ©etreibe ^ineintnifeben barff nnbbag feine fünft-

lernen Seipnngen bie einiige «Baffe gegen »ecenfenten angriffe fein

Knuen»

2>a0 legte ^a« betont *f$e Sencert mar cbenfaü« toon großem

3ntercffe, inbem Alf r eb 3aefl ba« an biefer ©teile no^ni^t ge^Srte

© <b um an n'f^e StmoB-Concert hielte« ©elten bin i«b fo ton Heb*

tnng für ba« Birtuofent^um bur^brungen geiuefen, at« bei biefer <9e*

legenbett, tuo e« galt, einem toibetbaarißen publicum oon 4000 Sflra-

fften in« ©ewiffen ju reben.unb ibm eine feit Sauren öerf^mä^te Äoft

umnbgerecbt %n ma^en. $ie« iß nun 3 ae II gelungen, unb nt$t etma

bur$ unerlaubte Birtnofenjutbaten, fonbern bur^) einen »orttög, an

btffen «bei ber peintübpe Kigoriß leinen 3Wa(el )U entbeden betmo^t

bfitte« 9Tttt mistiger $anb ^tett er fi* toSbrinb be« ganjen ©tildei

auf berfelben $3(ie unb betoabrte glei<bicitig mebr al« einmal ba« Or-

cbeper oor bem gaflen ; nubefdKeiblitbe 9nmutb at&mete feine Canti*

lenef unb bie ©teilen, u>o er miuinjelneu Or^efterinfirumertten alter-

nirte, toaren ebenfobiele biefen ertbeitte Bortrag» -Cectionen- Unb

ba« publicum? S« abbtanbirte einfttmmig unb tief ben trefflieben

ftfiufiler ebenfaü« einfttmmig bett)or — ©fe toiffen, tote \fymt biefe

(Sinpimmigteit im Ciique Napolöon bei einem ©tbnmanu'fcben
CBerfe wiegt — bie jab(rci$ ann?efenben3Rufiter aber tonnten fi$ni<$t

genug Über bie Slaßirität einer Ättnpleruatur tounbern, bie tote bei

3aelt f^on toor &e$n 3abrcn auf ibrer$9be ju fein f^ten unb p^
bennotb fettbem fo ungleidb grogartiger unb reiner enjtoidelt bat*

3Räge mir $iller t>erjetben, menn i<b ib« über @$umann faß

tergeffen babe, ©eine ©vntbbcnic w@« mng boeb grübling »erben"

(von ber un« $a«beton^ leibernnr bie beiben3Rittelf8§e gab) mürbe

öorjüglitb au«gefübrt
r
unb befonber« ba« ©tberjo tsem Slubitortum

tmr<b lebhaften Beifall aupgejeitbnet, hoffentlich ISjjt un« ber ^ier be-

tonnte unb gef$äfete Som^onifi im Saufe feine« $ierfetn« no^ ettoa«

neue ftammerutufif tttn fi<b b^ren. —
grl. SRarie Xt autmann gab am 9* einffioncert im $et}f

f(bett

©aale. £>ie tool an«gebilbetc £e^ni( biefer Same, notbmebr aber ber

©eftmad, ben pe im Bortrag unb in ber ©ab! ibter SRufltpüde be-

funbeie, Pcbernibr eine geartete ©tettung in unferer q)ianipenpabt

p&r eztellenoe. ©ie f^telte n. & Sif jt
T

« ®on 3uan'$bantaPe unb

im Betein mit 3a eil bie ©tb« mann 1

[eben Bartationen für jtori

Clameie*

3>er lang ermattete unb bi« }um Ueberbrug oorber befbro^ene

*3)on 3nan* in ber grogen O^er, bie legte grudbt ber paatli^en Benoal-

tnng unb b&bP mabtffbeinli^ $errn $e rrin'« ©<b»)anengefang (att

fein 99«<bfolger toirb neuerbing« Kepor %oquc)>lau mit Beptmmt-

bett bejetebnet) batte nur eine febr tbeilmeife Befriebigung ^eroorge-

rufen. SBlan tonnte mitdteebt b^Pen, bag in unferem, ber Slafpcttat fo

gern bulbigenbem 3abr{c^nt ein Pwticdo im©enre Sapil«Blaje'«

nt^t mebr mSgli^ fei, unb benno^ tonnten' bie Beteiligten ber leibi-

gen fran)8Pf$en Berbr5mung«lup niebt miberpeben. 2>te $$.
©eorge« ^ainlunbBautbrot babenaniSRojarffibenStrei«^

quartetten unb Slamerfonaien eine Baüetntupt jufammengepo^elt,

unb bie ©taget leipen ba« 3btige an eingelegten Sabenjen unb bo^en

Qffe<tnoten. Um e« bem Or$eper n^t bequem %u ma^en, bat man
bie brei gleidfteitig aaftretenben Xbemata beim äßadtenbaS fämmtlift

in bretaiertel Xaa gefegt (I), toobur<$ natftrlt<b ber rbbtbmif^e Seij

biefe« ©lüde« verloren gebt. 3>ic Sndfübrenben betoäbrten p^ aller-

bing« al« jtünpter erpen Stange«, lapen aber o$ne Kn«nabme biefen

ober jenen ibret reff). Borgänger oermigen. gaure ip ein imboni-

xenber ©on 3uan, bo(b t»eit entfernt öon ber Seibenf$aft1t<btett eine«

© a r i i ü ; 2»b. © u e b m a r b (Cl^ira) bebütirte mit ber ©efd^madloPg-

teit, flau ber Krie w3Hi^ »erlägt ber Unbantbare* eine anbre in 3) ju

pngen, bte teine«n>eg« ben ©temyel SßojartU<b«n ©enie« an P$
trug. i5icmli(b beftiebtgenb »ar 9Rab. ©a? e (3)onna Anna), in »ol-

lem SRaage Sattb ((Somtbur) unb Caron (3Rafletto)» Beim publi-

cum bat toor)ug«n>eife ba« Bauet Srfolg gebabt. Ueber bie SWupt baju

Sugert pcb ber „SKeneprei": ©etoig bat SKojart eine fo brillante

Snfeenirung »oran«geabnt, inbem er un« ben reidjen ©<baft feiner

Äammermupt jur Senufemtg bittterlteg*. (I)

Kugenfcbeinli^ baben bte $artfer in OKrnangelegenbeiten ibren

eignen £o$f, unb toenn i<b febe, tote ba« SKeipertoer! be« non ibnen

angebeten SKojart in fenp jute*nung8fäbifltn$regorganen al« bem

beutigen Bebürfnig ntd^t me&r entfbretbenb bejei«buet totrb, al« ein

SBert *tt>e!<$e« nur no^ jum ©erjen ber SRupter unb toa^ren ÄÜnpler

fprt(bt
M
, »fo febeißt mir aueb ber gaU be« «Sannbäufer* immer begreif-

(igef*. 3n einem ©togfeufjer be«^tn. önpabe Cbonquet (Art

mtuical), bem ttobrf^einlt^ ber enorme ©rfolg be« «SannbSafer* im
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Conferarterinm JN>ftw$ berurfac$t M* 1*nb jtorfOrflnbe fftt bie 3)««

geaerotion be«frau)3Pf4en defötradt« angegeben : bie Supam Chanson

niebrigper Art ia gr*nhrei$ unb ber «Sinpup ber 3ufunft«mnp!cr

Jenfeit« be« btyeitt«- «efrtere fhtb e«, »bie unfereSBetpet iuSepfirjang

tttfefeca ait* fU bertütbern ba« SBert ja ergreifen, ©ie flub e«, bie

bie ®*Ätfit$er unfern Jungen Sombonipeu berührten; teftt un« bUfe

Setberber bei frau}Spf$en ©efdjmacl« jutn ©d&bwigen bringen, beim

bie ©*«ar ber fiomponipen tun Serbienp ift ((«in. unb bur# ©a**

bareu^orbcu bebrfiagt\ —•

P. 8. Orftern ^rt bertaifer einleitet anicrjeu&net, öwl^e« $r.

$erriu in feiner ©teBung al« nunmehr toetauttbortti^eu 2)tr«tot

her gTofjea ß£jr bepfiitgt. — 3*** iatertfiante Soncerte flefcen hl

»u*P4t: baS bon ©aiut*©a«n« am 90. unb bie ttftt ©oiröe ton

SaetlnubCibori (am 19). ©aint*©aSn« fbielt u. 8, bie ?e*

genbe bon 8if jt, bet ^eilige granetetu« auf ben Sogen föteftenb.

SKige i£m ber ber$iu ettoSbnte #epge ftorrefbonbeut einer beutften

Wuptjettung guSbig fernl— W. L.

CiKhNM&
©eit »eenbignng be« amerilautf<$en Äiefenfara*fe« ift bie IRupt

in ben Bereinigten ©laaten toieber fan äufWflben begriffen* Sin neuer

$au$ be« gortfäritte« »ebt but$ bo« 8oub, toet^e«, bon bem alten

gfai^e ber ©ck&erei enttaflet
, freier bittet benn je, nnb beffen Cofl

bon fettem lebhaft feine SRifPon embftnbei, für ben gortfäritt ber

Beuföfcit in erfler Äei&e tu ftre&etu 2>ie i|m eigene aa&erorbentti^e

Buergte, toetye fl# toä$renb ber festen Sa^re mit aOer Jtraft auf bie

$olitifd)e Rettung unb bie nationale Hebung be« Üanbe« toarf, berbrei*

tet f<b nunmehr toieber mit weniger ©nfeitigtett, all Jene beiftiellofe

ftraftauprengung] fle fotberte, Aber alle bie betriebenen Oebiete be«

materiellen, cibüen unb tttnpleriföen geben«, ©tr bßtfen ^offcit# bafi

mfy uvfere 8ieWing«funp, bie SKu^t, babei gewinnen nnb balb auf

tiefem fm*lbarra ©oben neue nnb föBne Slawen treiben *itb. Sie

«ajei^en babou Pub beseite %% erlernten, nnb t$ m&^te toilnf^en, in

31rem bem gortfdritte $utbigenben Blatte ^üupg« unb au« fft^ rittet«

Steinte barfl&er an« uerf^iebenen Steilen ber Union ;u Pnben. 3m
alten Saterlaube, nu> ©ie @runb pnben, fiber 3erfa|reu^eit unb 3er*

Fütterung in bem muptairföen 9epre6ungen }u flogen, unb *ex toet*

^emleibcr ein Sifjt nai^ Söm unb ein ftitbarb SBagncr na^ ber

©djfceij tüanbeit, »Src e« öiettei^s nic^t o|ne 9ht^en, ben «Biebei^S

eine« energifteu , frif^en ©treben«, twe e« p^ Je^t in biefem neuej*

Panbenen Sanbe enttttcfeU, %\u nnb teieber ertlingeu }u faffe«. ©»»
amerilanif^em ^nmbug ^6ten ©ie ^Sbeu genug, ^ bafür forgt au<^

it^ft fc^»n ein Utltnann, ber {a in ben lebten 3a|rcn iwmebmti^
Seutf^Ianb tarn gelbe feiner Part genug auftpofannteu Unteme^
muttgen autertoren |at unb beffen S&toefeu&fit i»n ^ier biefem Sasbe

e|er nfi^en bflrfte; — aber bon benmuptalif^eneeprebungcn befferer

Irt bfirften ©ie föon ettoaf me^r erfaßten*

2>ie &ttüü 91 1 tot} ott inabefonbere bietet ^eutjutage ein rei^e«

nmptaltf^e« gelb, unb {eignet Mf mmt'qwAify babur^ an«, baß olle

»ergebenen Ri^tnngen bafelbp bertreten pnb* ©ie nenbeutf^e
©gute frfiWt bort gegeutoärtig biete greunbe unb XnbSnger. Sie

Programme ber befferett &tto$vctet Soncerte, tote H% ber n^il|ar#

tnonift^cn ©efeBf^aft", ber t»n Xtforna* anangirlen, bc« »Üieber«

franse«*, be« SRafon nnb S^omae^f^en Ctnartett-SUib« nnb man«

4er6in}el*S(nffü(rungen btrfen ttwrt ben bepen in irgenb einem Zfftüt

*m ffinro^ an bie ©ehe gefegt tserben.

«eben «eto^orf «eignet P<b »oP*n am SReipen au«, ju beflen

imtPWip«Kr*uöbilbungba»bafel6perf^ii«nbebortTeffH^,^in*g^^

Journal of Muaiß" fortfSfct, feir iwfentm beantragen. Unbto^renb

fä) jene genannten ©tfibte befenber« ^ensort^Kn, t&ttfät fap in

«Ben grüneren ©tfibten bc« Stoben» ein me^r »ber tmtiger Ubbafte«,

burt^ ben Stipug ber 8>e*tf<ben getragene« »eben, IM ^ernnter auf

göiQ Seine $i£«e, in beaen ein bertiufanter betöf^er «ebrer, »teflet^t

in einet amerilanif#e« 8R5b4enf<^aIer eine« guten 9oben für feine

Senkungen pnbet, loie %* ». in einem «itfibt^en, Kamen« gar«

mingtenim ©taate Conneetfetit, Jtarlitlaufer, mi^erp^bne^
feine eortreft(t$cnf betöutelopf mb ^Srtei ertfpenenen Arrangement«

bon Sd)ttmann'« Duartettcn unb ©Qmbftonien für fila»icr fe(r

au«geici$net ^at

liefen aUgemeinett ©emertungen Aber bie mupt&Iif<$en Bapäßbe

in ben Sereinigten ©taaten ertauben ©ie mir, einen turjen «Berieft

Aber btejenigen in biefer ©tabt be« SkPeufi ^in)u}uffigen.

Sie Diepgen beutf^en &efangt>eretne, unter benen fl^ ber »€8ei<

iienöerein" nnb ber «Winaer^or 1
' boVuefcmti^ an«id^nen # ^aben

«u«b mS^tenb ber Jtriegftjafcte i^te^mfi^ungen mit beutf^er 9e$arr<

liäfttit fortgefe^t, unb feit fürjem entmkhtt befonber« ber i-fiäritien*

berein*1 toieber frif^ee fieben« Cr giebt toter bi« fünf Soncerte totyrenb

be« SBinter« unb bietet bem ^ubticmn barin tJtele intereffante ftemb»-

ptionen, in beten SnVttaVI « bem neueren gortftrtttftgeipe ^nlbigt

3nfrüberen Sagten ttwren e« bie 8Reube(«fe^n'f^en Oratorien,

$fa(men unb (Santaten, tuil^e mit Sortiebe gefungen mürben; in ben

legten Sauren ip ©^umann'«Com|>optionen fflr©efang me^r Snf*

mertfamteit gef<bentt morben unb mantbe berfeiben pnb biet tooC )um

erpen anale btetfrit« be« üecon« aufgeführt morben. ©ie ftaben ^ier

bieten flnKang nnb merben, jmar nur hh einem ffeinen (E^ore, aber

forgfältig einpubirt unb mit ^oetif^em »erpSnbntffe unter berSeitung

be«^ianlpen«nbt6«, aufgeführt, aRitbefonberemSntereffe »irb ba«

^errli(be»9?e«Jabr«lüb- gdungtn, fobann ba« »ttequietu füräBignon",

btefe« bü* boctif«be unb inein)ctnenX^ei(enn)a^r|aft gropartigeffiett

fernei w ©ie 9ia$tM
, eine rrijenbe, menn au^ frembarüge unb ^^ante>

pif^e SomboPtion, unb gegenwärtig »irb ^^arabie« unb $evi~ ein-

pubirt. Itbme^fetnb mit ben genannten tBertea metben gefungen

©a$en bon @abe, beffen ^StlfBnig« SEo^ter* im testen £oncertc

gemalt »&urbe unb toon Keuem fe^r gefiel unb beffen ..grü^itugöbet-

fdjaft* au$ gern gefungen »trb, einjeine S(?8re t>on8ßenbel«fe^«

unb$Snbel,bie(£^effe bon »eet&o*en,bie „glu$t na^ SgW*
tenM bon Seriioj, ©cenen an« fflagner*« »Zznnfylnfrx" unb

*J}o&engrw* u. f. m.—
iBQtnt folgt).

«raj.

©er lebhafte nub peüge gortf^rttt , wetzet p$ in bem «RnfUfN«
ben unfern ©tabt befxnbet unb biefelbe e^ne S^'W ^rfSbigt, in bem

SSettpreite ber bentf^en &3ruberp5bte eine e^renoo&e ©tcflung ju be-

$au*teu, berautagt ben «ef, bie Hoffnung au«juf^re<*m , b«6 S^r ge*

W±%M «31., tsetd)e« i& pet« für ben gortf^ritt etnpe^t f aud? unferen

goctfdMritten p(b ntdjt berfc^liegen unb bur^ Kufna^me be« boritegen-

ben Vertäte« bie Stefultate betfetbeu in »eiterenKreifen jur Keuntnifi

bringen rnirb.

SSer »Bem eine mupCalif^e ©tatxpif unferer ©Habt: ©rSgere

SRuPlauffü^rungen geben bom «HRupfteretae» au« , bem ein gut ge*

jaulte« Ortbeper unter ber Leitung be« ebenfo att (Emn^otrip *me

m ©irigent begabten , nur algu bef^eibenen unb jurftcßfal*

«ettbm «rtipif^en SJirector« Dr, «Silbe Im SR ei? er &* ®o*

böte psb*; fmtec (»abett mir %mü SSercine fit ben gRSnnergefang, ben

benen ptbbefonber« bet -af«b«niWe* unter geitungbe« Dr. © <$[e^ta

bur^ eine $rädPon au«}ei$net, bie i^re« ©teilen fu$t; bet »ffltJu*

nergefongbereiu«', bon einem t*4d««t fflnPfer, ^rn. SBe^f^aiber
btrigir

t

, befunbet ni^t minbtr erape«, gebiegene« Stttbtn; «in ge*

mif^ier «^orberein ip im Sntpe^en begriffen.—
*ngr»§eren Serien gelangten jurttuffttbroug: bie OnKrtntw

gn ^Oenobcba- bon ©djumann, }u ^Soriolau* bon 83eet^obei,

in *-^oä« ^eiling*' bon SRarfd)ner, ^ur feinen SRdupne" ben

2Renbfl«fobn unfe )u ben »Ka|abenM bon SSennet; ftrmr bie

jtoeite ©bm^onie bon Seet^oben, eine ©^mb^ttie in Äbut bon

Sabafffn, bie «« bin - ©vmf^onk bon ©^nmnnn mnb bfe



$*ffl<ffe fcftü ©eet$oben «tet SMttö*rtung wn Same* a« ®t-

fettantentreifen, ht tw^rtoft glfinjenbet «ufcfAfctung. —
Ratten wir ben ©enufc bUfcr ©ette bem 2Rufikereiue ju banfen,

fo ma^te un* >«t *ffiSnnetgefang*erein* mit ben 1>5c^fl iutertffanten

•«cernn an* ber gri^jofiage- toon 2Kö| ©rud> betannt, meiere Iflb*

lüfctJBeife $»eimaf gegeben tourben unb fe$t »ktantkmg fanben;

bet „atabemif^e ®efang*>etein* unternahm bagegen ba« ffiagfl&tf, ben

tUfcrtoenifj befannten 3o&. @, ©«$ einjubürgern, inbem er bie

fcrtli^e «antäte: *®rttef Beil ift bie allerbtfie 3ctt-, 6r«^te, totlc^e

mit ©effatt nnb ©erftäubttifi entgegengenommen tourbe. —
Sfitt Äammetmufi! n>aren wir in bietet ©oifim leibet toerrtg

fcba$t; btei Matinäet muricale*, toeldfe bie $$. 2a«£er, Steiner
nnb Sauet betanfialtet Ratten, teilten nüfct aa«, unfer ©ebürfnifj in

Wefet ©ejiefang ju befttebigen, I ran tfrei« fSfle Ratten leibet ein Un*

remeSmeu, tvclf^c« bie auffttyrung fcifietif <$et %on werfe im Sam*

raerftyt jnm 3^Se W*> wreitett 2>ur<$toeg toerben frier mit Som*

foniften &on ©ebentung cuüioitt; bet ©Sntelgefang (Äftden, 31 bt

n. f. m.) tfl gfinjlidj an« bem f oucettlaale verbannt. —
81« ein^eimif^e Concertauten traten P4 bie tpianiflett Steife er

ttttbDr. Aaifetf felb unbbie Sängerinnen grh «rt^er, gri § off*

mann unb gtl. üeffiat fofeiebet trfffli$t©ioiiniß£oncertnt Sau-
ber &etöor. Catt £ au (ig unb Äcmän^i gaffuien friet mit »«lein

ÄMtfaufc; bie C^etnfüngerin granSBÜt erntete bet tm« ibte etpen

Sor&eern; ein etti^eimtf4cr ©blmift fraget, toeltb et leibet in ^Ja-

ris feine 3Jhttterft>ra($e (noißtü^ in mnfUaltföet ©tnfi^t) »erlernt

$atte, errang but$ feine 2*cbaitGrfo Ige; bet @<$iu| uufetetÄencert*

ftifoö mnxht tmtSf jwi mit eut&ufiafti ft&em ©eifatte aufgenommene

Contertefcon St ata ©<$umanu getötet. —
©logan.

®«r §iefifle*aBufUöemu- bat in ber nunmebr beeubigtenSBinter*

faifon fotgeobt SSJette jat «uffüfcriittg gebraut: ©Dm^onien to«m

©eetfro* en ist Gbut, ©bnt unb bie ^aftoralfonWonte, bon 2Ro*

iart in C bnr, aon $a$bn in ©bur unb bie äftflitaitfijmpbonte, &en

$$. ©. ©~a$ b« brüte, bon 8Renbel«fo$n in Ämofl; Ouvertüren

lu»$p$t$tn\t",„Zi1fö%»1twi*9U*»9 »Maria ©tuatr *>on Ster-

ling trab Wl&%itV& Sagbon&erture; «encettt*on SWdjart in Sbur
unb ©tno ß fflt Slatier mit Otcfcftex f Don %obe Siolin-concett mit

&t$efiet£cglettung+ Sffiebet'S Soncettino für* Klarinette, Ä om*
Serg's «Eoncertino fflt Stolcncefl« 9n ben SammermufRabenben

lameninnSottrage: OctettttonSßenbeUifi^u, ©e|tettt>ou@abe

fflaöierquintett bon @c^nmann
r
©ttei^qutntette von Seet^oben

unb bou aWojart in £bnr unb S)b»t; OuatUtte t>ou ©eet^ioöen

ingbur tsnb€moQ r totn $a?bn in Xbxr unb SDbnr; %xio$ mn
9ett^»Den in ©bur unb «meff, b«n ©t^nBert in $bur, bim

ffisjart hiObut; Seet^oben'SißioIin'S^natein gbuttytb@4u*
nann'sj qj^antafiefl fiele fät Slaöiet nnb Sbline- — 3>ie 3«^l ber

SKitglkbtr ^at fi<% feit «tünbirag bea SJarrin* faft nm b«4 »ietfadf«

<4S$t —

Äleine $dtung»

Cimrertet Srifm, €ü%aQrmrtti*>

#—* 3eft4imunbXaujig gaben in $annobet eiu fe^r fratm
anfgem>nimene«(4öncert. Soa^im'fiKoten^u« »ar nebft betSfttabe
mit ©turnen unb toergotbeten ÄtSnjen gef^müctU ftu^ für tauf ig
*>tangte auf bem glügel ein ©ouquet, —

*_* Ct ata ©c^umann t>eranftaltet, na$btm pe in Öraj
IMci pari befugte Scncerte gegeben, gegenaattig iu 8 alba4 «neu
$9cte* eignet ©oitöen. —

*—* SBaUentetter führte tu Stuttgart ben Si»cla« ber

©4u6 ettM^tn ^ftflerltebet* twrflftSnWg in ganj auAgejei^netiv

«Beife au».—
»—* Stolhtift ©alter c*ccertitte in granlfiirt a. 8». —

«ralfininSfittiib.—
*—* S)etOb«nüttttto«Slugnfi ©4ö)ibbe wncerttrte erfrfg*

rei^inSertin.—
»—* »etlioj ifr an «lap if

f

©n*« ©teile fionfett>«tor b«
©ibliot^cfunb ber wn gelterem ^interlaffenen3nß»ntentenfammlnnt
gt»orbe». —

*—» £tyermomb«mfl nnb ©^riftPeffer 8le ^ er t»urbe j*m ©i-
bliotbefat bet großen Optt ht ?ß « 1 1 # ernannt. -

»~* Hm $*rifer Soufe^atttinm tontbe ©, SKaff« an 8e*
brun'f ©teile «tm $rt>feflot ber Compofltion nnb «. ©attarb an
Sta^iffon

T

§ ©teOc jum $tofef|ot bet^atmonklebre etnannt. —
* * 3)et&efang«^tofcffor ffi, fflh Solff ifibonbet taif.O^ent*

f4ule in Sien juräagetteten. ©eine nn.b be« tetftetbenea @cnii*
1 uome (Klaffe tonrbc mrlet ptotiforifcb ftbetgeben» —

tftmjlkftfa , Slnffü^rnngen«

*—
• 3n ^Jftri* öeranftaltet eine neugegrünbete ^l^armonifc^e

©efeßf^aft gTogattige Huffityrungen »on Sfotgefang* unb Dtc^efter»

werten. —
*—* 3n »tfifjet braute Samuel eine eigene ©vm^^ouie

in Cmott unb «äff*« geftouß«ture. —
*—* 3n 8 m ft et b am gaben bie unter Serien'* Leitung fte#

^enben @efangt>ereine «©attlbftbfltfe- unb *Änuft unb grennbf^aftM

^er^iebene arögete Soncerte mitOr^eper, in benen Dnattette b»n
©erlitt, ^TetfAte nnb %pptl bielen ©tifall fanben. —

»~* 3n »Eöln htüd)** bie fe**te ©oit^e bet $$* 3«fr^a,
©erdnm, ÄSnigfllB» n. f.

». ©c^umann's Sdbntauartett unb
ein Cuattett inStmeOvon $. ©eibel. — Xaufig gab feinSonceil

bafelbfl am 17* —
*—• 3h ©et ben finbet ba» bie«jfi$r%e öefatfgfep be« SBefer*

©ängerbunbe« ft«tt —*—
* 3n $ann*bet tont ©rn^** ^grtt^iof* am 19. bnt#

ben bottigen 3K&nnetgefang«etcin mit ©tfigemann jut Äuffft^rung.*—* 3n©raunfd)toeig »urbe im lehnten abonnementcon«
cert»eet^obtn ,«€ but*8Reff e anögefflbrt.~

*—* 3n © erlin Im im legten »uftab-lbo^^cöncette am XL
ein nenes Zx\& tum 91 ob. X abede |u äkblt, — in bet legten ©^nu
fcbeuiefeirte bet lüntgl* Ctye&e eine Outoetture «Saufenb unb ei«
Sa«bt- fron Säubert, — »m 27. giebt ^Jiantfi Senate nberg ein

gr86c«« Öoncett. — Sin bemfetben Xage bringt ^ollaenber bie

CbSre |n SKo)art r

9 ,Ä&itg Iljame**, ©eet^oben'0 C^ferlteb

n% f. m* jnt SUnfflbtnng* —
•-* 3n «Snig*berglta^tegtau «lotilbe Äättlife in

einem too^lbefu^ten «omtrte ©^umann ' • Pilgerfahrt ber »ofe*
nnb Sborgf(finge &on 3cnfen. —

*— 3tt B»^«* tarn am «Karfreitage SRoiart*« »e^niem
unter Leitung be« ftiu^enmnfiftir* Dr. & tifcf $ jut luP^rung.—*—* 3n Söetbau gab bet Oefangoetein ^Siebettafel" untet
Leitung be< <E«nt»r Signet nnb unter nnetgenuü^iget 9ftitmtr&mg

92ittettt)ut)er'd ein febt befugte« Swcerr, )um©eflen bet bottigen

ffiaifen. —
*—• 3n E^emuiö tourbe «nbiu^ein'ä Oceanfbm^onie

aufgeführt. ~
*—* 3n ©ot^a fam Ouvertüre unb Sflufü ju ©b^^f^eare«

«Momeo unb 3ulie* ton Anna S^n^j^e an« ©re*tan jur Änffti^*

rnng, früher bereit« eine JDubettnte jn *$bttt^iae ©etfet*. —
*—* 3n ©ien fanben im etilen Sbonnementconcett ber $$.

^ ofmann nnb Ätemfer öefangflüde »en Öott&atb berbienten*

Scifaß. 3m ^weiten am 15. tarnen u* lt. iut auffö^tnufl 3)uo ober
©epptet'8 /f3HaM üon ©inger unb ©ülolo, $olonaife bon

Pfeffer nnb ein »ier^Änbigefl Sonbo »on Äremftr. — 2>ie ©itt^
atftbanie fflbtte an bemfeiben Äbenbe ©^umann'd «^Ugetfa^tt ber

»off auf.—*—* 3n »oien fährte» agitl et ©bo(»t
T

«Oratottnm^3)te
legten Dinge* auf. —

*—* 3n © af el nnttbe in bet expen ©oüfc bet $©. Seiter
f

«belt gif djet mtb Äa^n t u, «. «äff« Xrto £>i>. 102 an«gefi^tt
•—

• 3n ©armflabt ip nun bo# no^ bie Änffö^rnng ber

© a dj
T

f^en SKattbSudpaffion but$ ©ranbe«an« SarWtu^e ermüg*
liebt teerten. 3)ie Su^fft^tutw, befonber« ber tt^Sre, mar mupetbaft
©Ott ben ©olifteu toirb aud^ grl. Äeifc mitÄnerfennnng genannt.—

*—*3n ©tuttgatt öetanflalteU@uPao $ te
f fei eine jweite

Suffu^tung eigener Somyofltionen, toel$e x$t bei füttig aufgenommen
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uub tbetftoetfe tety pürmifdyurffiiebetbofungbettöitflt mürben. — 3>rc

Wottj in not. 92t- Aber bie Conferbatoriumaconcerte ergangen mir ba*

bin, baß bie bon SHojatt, »eetbobeu, ©fiubel, Öatb, ©Ha-
mann, $ummel, i.Jfpp\n f ©cbubett, SKofcbele*, Watjje*
ber, ©äriot unb ©^et jft borgrfttbtteu SSerte oon ben ©amen
Agiler, auctbacb* gaifjt, ©Ibeu, $etm, ©jprBffer unb
$8tner au* Stuttgart, 4? offmann auSSBßtjbttrg, SKid auamSbr.
Üeupabt, groob, Stiefel nnb $arminter au* Sionbon, $att*
mann au« SR*iuj* ©tetuader aM %utteipebt, ©rof^ei au*
Ubau? be gonb*, föi<b mann au« $annober usib S>ctm au« ÄotU
metl unb ben$#. äReblbeer au« Stuttgart, gint au« ©uljbatf,
Satt unb ©buatb $errmann «u« ageuba<b, fteumülter au«
gRarbutg, ©tiefet au« ©ailbotf, ©utl&uli au« f^türij. ©oben,

Bolfc autCWlii ©eebet au« Slütttngen unb Stuppanuer au«

©t ©allen ausgeführt mürben. —
*—* 3u gr anlf urt a*8R. führte ber «Scitieuberem jiemli<$ 6e-

friebigenb *a«b'« ä»«tt&6u#Mjlon *uf* S>« ©»ß »aren in ben

tSnben ber ©amen<Sggelin au« SJtannfämeig nnb ©#red bon

enn, tfe* ©omf5nger Otto «u* «Jetltn (beffen (Sbangeitp getö^mt
ttHtb) uub bei Opernfänger Käufer au« <£arl*tu&e. —

*—* 3u §0 i o t cn (Korbamerita) gab bie „ttoueorbia* unter

Rettung bou ©ebner cinb«friebig«nbc«6öncert(-gril^ling«6otj(^aft-

bon® ab e, ©ereuabe öonSRaugoIb u> f.
to,), —

Ben« trau juuttuOubtrtc Opern.

*—* 3u ©ien »utbe ber *gliegenbe $o0Snbet* mit gtl
©teble, Sed,SRaöetbof et nnb IBalter gelungen burebgefübtk

Kur bie «fcBre feilen im legten Set entfefelitb gensefen fein. —
•—• au* © a nji g ttrirb bon einer )ietnti$ gelungenen auffttb*

rang be« „fti&elio- jum SeneP% bc« umP$tigen 5apelfineipet«©e*

ne<!e btritiptet — au« Mottet baut ton einet gut rinftubirten3nfce*

uirang bou S b « r u 6

i

n f* ^SWebea* jum «enefa be* üafcettm, ©aar— au*Ä8nig8berfj oon einer etfolgteic&eu be**Sien |i*, ton $}rcu*

maber botttefflttb etußubirt« ~
#—* 3n $rag fommt auf bem bO^mifc^eu Sweater mit

neuen ©ecerationen unb mittelmäßigen ©ängern (nur ber Jener fott

(en) ©lud '« «Bmibe* |ur aufiübtung.—
E—* 8oui«©tbubertin ©te«beu 1>at bie Comboption einer

bteiactigen romamif^*Iomif^«nD|)ert3ott<nbet # welche ben Xitel fübtt:

»gaufiina £afle ober ba« Sonccrt auf ÄButaprin*. ©a0 ©ujet bc»

banbeU eine erg3fcU<be 0|sifobe au« Saf f e'« »eben. 3« ber SiteH>attie

bat ber Sompomft eine brillante Qoloraturvartie ton bebeutenbetn

umfange au«aeffl^rt. —
*—* ©einrieb Urbaniu ©erlin b«t eine arofje breiactige

Optx #Äonrabin M »ottenbet. Eiejenigen, toü$t (Sinfl^t in bie$ar«
titut erbalten b^ben, rfi^men ben Kcicwum an SKeiobie, bie brama-

tif<^e auffaffung befonbet« ber gto&en ginale« fotoie bie glfiujenbe

SnfJtumentatton- ©etSeyt (»on 8. »nßler) fott befonbet* bunb
bie mit b«t$aubluug eng oerfntl^ften, neuen unb inteteffanten 6j>ifo-

ben bem fiomponipen eine golge f)>annenbcr unb ergreifeuber Situa-

tionen geboten b«ben* —
*—* 3m Cei^jigtr ©tabttbeater tarnen in ber legten Bo^e jur

Hufffibrung: an oier aufeinonberfolgeuben *benben (!) »tötetet",

*afritanetm* mebrmal«, unb #3aubetft8te*. —

genügi

*—* grau $otoitj*©tetnau unb ©ontbeira gafHttenin

C&fitjbutg — Senot ©ader au* $effau inSRflucben — grau
'8rPetinÄ8nig*berg - §tau $elii*©t!0t ata© 5tli&~
jtU SRutiabn au* Sternen tu ^ anno tet — ebeubafelbft pn
neuet »at^tonift 3nfiitoti« au« OQmflQ — ftinbetmann in

Sternen — gtan Saunet reibt erfolgtet^ in SR ainj unb (58 In,

»ontoo flenatb Hamburg gebt — Jiebtte au* «erlin in 3)an)ig
— »agg au« SRagbeburg in 3>armftabt — gtau 9Rafer*01'
bti^ au* Sternen mit gtogem (Erfolge in^aunober — Gl ata
glin^et in ©tat (Sottet »ou grau glin^er-^au^t, erfolg«

reiche* erfle« 2)ebut) — 2enor 8ute« uub grl. greitag in ?rag
SB^m. 3nterim*tb.) — Xenor Sötnter&erg an* Sug*bur^ in

rönn mit gutem Qrfofge. — Söget bot in ©ien (^aimometb-)

Sflu^ entföteben bur^geariffen» — 81« bejfte ÄrSfte ber ©anjiger
Jübnemerben ben>orgeboben bie ©amen ft 1 ing elbBf et unb $ reg-

let, bie %wMt fyüfyv. nnb fcnbet, ^atbton $oc^beimer unb

©ftfflP fi|#** — Äeumaun ifl toon ber ffliener ^ofo»>er auf
toeitere fünf 3<»bre engagitt toorbeu — gtl. 8i<btmatj in ©ie»-
baben an ©teile ber grau Certram-SSaijer — grl art-
mann au« 2Bie*babeu in 8 eijpiig* — 3n greiburg u 8t.

würben engagitt: gtl. Xb. SRfltlet (t>on 92euem), Xeuor
Ubbe, »afPft ö» »eben au* ©tettiu, »arbten gunt uub ffia-

^ettm. ©<b8ned au« ©telttn —ffiapettm. ©tol|e in 3un*brud— Wo t bau* 3üricbin$rafl — 5tberef« ©<bueibet au« ©erliu,

bi«ber in ^tag, in Hamburg. — BHarie ©aj in $ari* bot ben

bom 3nfhumentenbauer©af toegen gübtuug feine« Kamen« ange*
Irengten ¥«cefi betloten unb mu§ ftdfy fortan ©äffe nennen. —
tL© etide itebt fi* bon ber SBfibne iiitflÄ uub bev^eiratbet fl*-

—
>u ©rau'fqe Ot>erngrut)^e mürbe ttnbe b 2». in VitmqryrA et-

mattet. —
Zobttfdtic

*—• 8or Äntjem ftarbeu: am IL gWtift 3ob. ©ebla|ed,
ffifletbajsjf<bet Äammetbirtue* unb SRitglieb mebrerer bbtlbatmonu
f<bet ©efeUftafttn, 77 3adte alt na<b lanamietigem Scibeu — in

gtantf u tt a. SR. bet einp gef^^e £enorift <S^i^ —
ÄÄphaltf*e XtaoitHtm.

'—
• Catl«aufigbatfoebeubei©(bfefingerin*erHnbrei

$ara^brafen übet w2rifl«n" (ftebe»fceue unb©etllätung, SrangSnen*
©efang unb Sftelobie be* Ritten) betSffentli^t —

*—* SHofonbi b*»t bei ©unll in ffiien eine neue bierbSnbige

»a «gäbe bon Scetboben'0 ©vm^uien mit f>attiturgetrruet an-
gäbe bet3uftrumentc betSffentli^t, (*8u uub cortect geflogen, fanbet

au*geflaitet, aDe neun Bifnip^onxtn für — 10 p! —
•«• ©uftab $ e i n j e in fietbjig bat eine neue etub«itti#f an**

gäbe bet $attttur ju ©lud*« *Dr*>ben*- iu btei ©|Jtacbeu betanftat*

tet. ©ie utft)rflngli4ie itatieniftbe $artirnt ip (»ietbei iur ©tunbiage
genommen, mfibtenb anbterfeit« auc für $ari« geftbebenen Umatbet-
tungen iBerQdPibtigung gefunben (wbeu. —

Ceipjiger ^rrmbentifte.

*—* 3n(e|ter Seit befugten Seibjig; *r. «Ruplbir. %ti$
au* 9Recraue,$t. gerb Sleäer au**eflb# $r.©erffel, ^iani^
ber Stogfflrpin Helene fcwn 3tuglanb au* Sien, $t. fßiauofortcfa-
bülant 3upa au« fflerlin.

i

Srudfebter*8eri(4ti8tmfi.

©. 129, ©b. % 31. i* bon unten iie« anpatt -eine*

renffielen««: # eine*ieben ÄBejen«-; ©. 13

l

r 3t. 1 litii

nt<bt mebr n aib gegenüber«. —
aube-

ber «iebe

Vermischtes.
•~* Ueber bie bereit« 8anb 60 ©. 29« unb 802 an«fübrli4

bef^ro^ene S(KuptbUbung*f(bule ber grau <S. SBifenebe r in 99ram^
febmeig liegt nn« tin bon ber ©iflnberin bor Jtuqem aufgegebene*
au*gebebntere* Programm bor, in metebem pe ben aufbau be« bon ibr

mit tiefer ©innigteit erbauten äRuptuntetritbtf* au«fübtli<b batlegt

Sßon bem©tunbfa$ geleitet, baß juetp bet©inn ffit bie jtunp etmSrmt
metben unb bie Jtenutnig be* aefammten muPtalifcben a^^arate* bea

ftinbem tu gletfcb unb ftlut Übergeben muffe, ebe mit Qtfotg int

%td)j\\t gefebritten metben ISnne, beginnt gtau 25. ben ttaterritbt oer

3üngpcu mit einem mit pratnfAer 3ntettigenj auf ba* gr5«
be(*f(be ©bpem baprten mup(alif<ben ftinbetgarteu , in meinem
bie etpeu &egtifteff>ielenb beigebraebt merben, aber fo, bag (unter flu«

jit »enu^ung ber erpenÄcime erma^esbenGbrgeiie«) ba*xinb alle«

elbp aufPnben unb combtniren mug. auf 6ap« btefe« unerlSgli^en,
bi«ber leiber bielfacb mit etpaunliibet ©ef^tfinfibeit g£n)U<b flberfe^
nen $rina>« bon Stufe )u©tnfe fortfebreitenb, et|iclt %iau %B. einem

un* botttegenben au«gebebntendrri<bte ber $ilbe*be itnet Beituug in*

folge bie üb erraffen bPen ftefuttate, )uma( bei bon ^aufe <tu& fo gut

mie feinen ©inn leigenben Äinbent, nnb legt auf btefe ärt eine fefte

Sap« für pcbete «ebertfebung unb butebgeipigte«, MtpShbnipbolle*
©urebbringeu be« gefammten gebtpope«. ©e$r ergg&ütb unb intet*

effaut foDm u. a. bie flbertaf(benb ejocten $tobuctiouen ibre« Ämbet'
ottbeßer« fein, für mel<be* Pe eigen* oon ibr etbacb'e Snprumente b«*

anfertigen laflen. —

i
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tfrütfdjer feiger.

x

SRuflf für ©cfttngöaeine,

gßr gemixten <S$or.

X tfrftflk* Oj>. 79. Ave Maria für ©oprütw ©ber SEenor*

feie mit Sljor uub ©egleitung einer obligaten %Wtt, jtwt

Slartaetteu, jmei hörnern unb ©trei*ord)eper. Söien,

$artelmud.

Sorfiegenbes.SBerf tfl in 5<bt fftbbeutföer flumittrlbatlrit re#t
Wtrtnug**ouerfunben unb jeugt, o&ne liefere« |n huenbiren, bouganj
Mbfaem Salent fftt wobttingenbe Sombinationen fötoie *on warmer
«trtbpnbung. Shrt rät grfl&ere «njabl wtrfliti ftBrcnber $8rten, 6e-

fbnber« Dctaoeufolgen (©.8, 4. 2; ©. 9, 4. 2 nnb 35; ton ©. 11
ja 12; ©. 12, I. 1 ju 2, ©. 14, X. 2 etngp. k.) frfitte bei «utor
leiAt oermeiben f&nuen. 2>a« fingen fcremolo witt in beu Sontro-
baffen fd)U$t anft>re*eu. SEBie ber «ctf- ba« ©ort dei auf einen S»n
gelungen wünfebt, bleibt jwcifetyaft Äutb finb folgenbe ©rudfebler
inberfonp befrfebtgenb au«gepatteten ^artitar jn corrigiren: ©. <L

£ 2 fe&lt cm B in ber 2. «tar,; ©. 9, I. 4 L in ber 1. «fei. am
©(bluffe gj im J. $otn fefcr eisten $uuct hinter et» ©, 11 fefce in ber

gifte a!4 iefcte »cce g, ©. 13, X- 2 unb 3 flnb bie «borflimraen ju
etgfinjen unb ©. 14, X- 3 1. im (Sentrabaß d patt f)- — 2>** SBtrt tfl

tutfttteg \tt}t triebt äiieftttjt&ar, an# bie brillant gebaftene$l6tenb*ttie

bietet leine«weg« Übermäßige @<bwieriötehen,unb pub wtr flbrrjeuat,

bag biefe« Ave Maria befouber« in ^bbentjdrtaub fe$r freunblifte

Aufnahme pnben unb p$er in ben bortfgen Kirnen nnb <5efang&er-

rfnetf mtt ?up nnb Üiebe gefungen trab gejptdf werben wirb. —
*

ftXiUttrt; Siona. Sttrjere getfHi4e®efätigr (»erjugtweife

au$ bem 16. unb 17. 3afcrJ>unbert) ffit gemiftbten Gtyor

$et*u«flegeben. Mt. 1 „#eilig unb gart
41
, btymifdKr $|o*

r«U ttt. 2* ^Wein1 Hebe ©eel", ÖtftuA *on 2Hel*i«T
frratif. debe Kr. 7 1

/* ©flt- flRogbebnrg, $ehtrid?#Wen.

S>te «Ba(jl ber beibe» tustttcgenben @ef£nge embßebft ba« neue

Unternehmen befl «uf bem Qcbkte bet Siteren äKuflf unermßblt* for*

pbeubeu |>etau«geber* a(« eine iutereflame ©gmmlujig. Ser Mb*
m\\<$t Choral tp t^araftertpifcb burc^ feine tce^felnben Nuancen in

tttotymu« nnb audbrud, balb anmutig jart, balb träftig nnb tnt-

fRieben, Set ürä Witter «rtgefö^ne bierftimntige Xtmfafe belunbet

au^ biet ben btteäbtten bie ^ifiorif«be gärbuna ^arolteripif^ ueften*

ben fta^tenner. Sur u. K. int +f* Start toiu un« bie nnumtelbart
gulge toon brei ©eftimen f, g, c nic^t besagen. — ßranf • Stjotal iß

eben^il« anfie|enb btiv^ tteflenben Untörud unb srtrihtflg trSfiige,

oft |erbe $irbiwa. —

giiT Mannet |itniuieu.

tUrtj.Äl^odl, Dt, 68. „Dandjjel 3fftt!
w Dffftmrtrttt fflt

aRfi»iwrc^or. Partitur unb ©timnten 17Va ^tft, fieipjig,

ftotberg.

Stn in Unbetra^t ber Cer&enbung f^r efnfa^er 2Rhtri birn^'

qu« acbmng*ttert&e« , erfhbtfi^ befferer «ityung angeöSrenbe« ffier^

befftn erper, ni^t ofcne geuer erfnnbener (fytx nn« am SReifttn jugt-

fagt ty*t —

Crttfl RrilfT, Dp. 16. (Dp^rmorpen t>en ©eibel. gör 2»an-

tterftimmen, ©oü unbS^or, Partitur unb ©timmen 1 Sljtr.

^i^jig, ©reitfo^f unb ©artet.

«uf biefe« ©er! maefien wir arSgete Sereine al« auf eine bott

geuer em^funbene, übernriegenb jünbenbe Cpniboptiön aufmeilfam.
Wan f*Mt, bag ber Intor t»n feinem ©toff warm erfMt groefen ift

an^ an« bemf wa$ er, gebärig tat Beug getenb , fteSemveife gewogt
^tt. ättWfti b« eft binfcmmenben anfiöärt« prebenben gtgurtn a«f
nuet ©qibe sperben ben mtipen ©Sngern parte ©^oieriglehen berei*

ten,^u{b feiten ttar }ur Odtwig Utamm unb votb« öw, in bkftai

galle mehrere ©tjlben nntergutegen. Ifbf^lrficSenb »irfen anbrerfrit*
bie oft auf mlnulW «eimenbungen gefegten ©cbbflnoten. «utb bie
Anlage bf* ©^tu^oral«, fo interrffant fonft gebaut, toiO peflrn«

weife ni<bt re*t in £ua tommen, weil einige breitere 5*"f<fr"f&tK
feblen (ber Cfjor pngt nStnlt<$: w SD5a*et ant9 ruft uu«- wfifrreub eiu
$aib*or auf ben germaten mit wutfamen ©egenfäften eintritt), «uf
ber lebten Seite enbli^ rafft ber «utor £He« witbernm p grjgerera

Unflcbwxngejufammen. —

3U %ttfty&kf Dp* 80. Cautece cliorale dein patre voce

barbateset. Propietate a compouentului.

^erSerf. bat un« mit boriiegenbem©eft<benSRan^e« in erraten
üCtrlapen. ffior Ättera entölt baflelbe lein rinjige« EJoit einer

un« gugSnflticben ©br«*e, Wh wiffen baljer gar ui$t , ob wir
Jtiicbenmufltp nationale Beifen ober min nfunbene u, f. w. wi nn«
fcabenr Sei bem vierten ©tfld fcblt iemboan^abe, fe^r op peben jwei
@i(ben unter einer ftote, autb Pnben fitb }wei(el|»afte Stellen, bie fi<^

we*en Wanget an freigegebenen ©timmen nü« al« Srudfe^ler con-
(tatiren «offen (|. », ©. 18( 3 2» 5C- 8 baa Ü »or c, ©. H, 3. % 1.2
ba« B oer d, 3. 8, £, 2 m). ©ir Knntn ba^er nur fiber ben aflge-

auinei öinbrud referiren, baß bU®ef£nge, obglet^ oftmelebif$ etwa«
Monoton, bo<b m$ anbrerfeit« friftb unb trSftig, einfad^ nnb pobnlait

gehalten finb. 3>er ©a| ip routinirt unb bie Äuaffl^rang leiibt.

6orau«P<btli4 werben biefe (Seffinge auf uatiwalem «oben ni^i

berfe^Ien, p4 t»arme ©ijmba^ien ju gewinnen, —

Carl fetfafff Dp. 17. Drei firbet fflr Snänner^cr. Seipjig,

3. ©4«bert^ 1 Ztyx. 25 »gr.

iuber^rftr fßt einfachen unb t>ol!«mä§igen
SHStinergefang herausgegeben. Srpe« $efti 3*^** -Pü 8-

9io«b me^r a(« 6 d e

#

r ' 8 früher befbrotbene ©a$en jengen bie »orlie*

gruben tn>nadjtutig$w*rt^em©treben nacb bePeter ttiibtung. Segabnng
unb «online finb ebenfaß« erfh&ßidj; bagegenjerfblittertberef.ben<R»»

brud noeb bur(b )U biel wr$feLnbe nnb ierpienenbe Ci njeln peilen, er

gtebt, in ber Neigung eiwatju wagen unb retc^ in «epaltcn, notb ja

biet unb ju mannigfaltig» Bo iP }. C- ber erffe febr umfangxri^e
^tymim« **u biet)atmcnie ft jm Anfange toi rtli$ fdjßnunb mit beben"

tenbrm ©^wnng an 'riegt, bann aber ergebt fi<b berSf. mebrnnb mebr
in wenn aueb juweiten interepanten betb ermSbenben <Hnjeln$eiten

unb Xc(twieberbolunaen, fowol im E(joi* wie im ©otofa&, anpatt hm
begonnenen großen 3ng fäne« ©ebanfen« Iräftig jufammenge^alten

bureb* unb ju önbe ju fübren, Eir emtftfytn bafeer ©ebulb beim
öinfiben biefe« fonp wert^t>oaen ©HWfe«. — 25a« ten brei ffialbWr«

nem begleitete ©tegentieb f^ottif<^er ©5<bter ip finnig »gelegt aber

ni$t re$t jur Äeife gelangt.— Um forfld^Italofer abertSnneu wirbte
Äufmerffamfeit auf ben«griltlin^«ruf- lenten. 2>a« ip ein glütflic^ec

feuriger SBurf in rinem ©upe mtt einem but<$ ©agner infbüirten

tw54tig fi(b prigemben äKittelgliebe, ber fasnmt ben madigen ©Br*
realen Septe nt*t feerfe^len wirb, mtebtig nnb naätaltia }u %ün*

tonL ©cl^e ©tflde tonn ni*t nur ber Sieberfranj in ?te»^gtorf f wel*

dem ba« $efi gewtbmct ip, (onbern n*ct m«br untere ganje beutf^e

SUtion brausen. —
SWst beu »et!#mifrigen 2ieberbeften foO ein (ei«bt jn befebefien-

ber nnb |u bewSltigenber, meip neuer «nb ^obnlair anfbteebenber

©top aeb^en werten, unb entölt biefe ©ammtuna tbeii» Oetgtiiaf«

combontwnen be«$etau« gebet«, t|eiM beliebte, Don iimnen airangirte

»oit«litber- 6. ip auf biefcm ©ebiete unleugbar oortrcfftitb betmif^
nnb pnb feine arranSement« ben meip ju fcbwerfSttiaen wn Sr t *or*

miebtn; aueb öon leinen eigenen beigaben wirb Po gewig mattet*
©(fiel fremiblidje Cbrnbatbien erwerben. $aubtffi<bli$ aber betf^all,

weil toir bem anfpre^enben Unternehmen re^t ausgebreiteten fitngang

wänftben, möge ber Uf. op no$ )nrMftalMi ber barin fein, fiq in

(Smjelttbeüen befonber« tu feineren ©«bnvgen ]u ergeben. U. IL
ratben wir, eine äßenge burebgebenber Ä*tei unb »orbalte ^erou«ju*

Werfen unb bie £ecj be» ftctoib« fetiener ol«9ß& jn wManüftn, $>tf

f&tit mnpctrt fiberwiegenb gern mit ©runbtSnen; bte geeigneten uo*
tftilwbpeu ©äfie eraem ^olMltebe abwlauf*en , twi« ip Hauptaufgabe
be« flrrangent«, benn, wie ein alte* &ufUerf»rUp»rt fagt «8« ben

OSftea «lernet mau ben SHetper.« — Z.
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gfir ftierfltmmigen 8R8nnergefang.

X fitüftrr, Dp. 16. Drei reidjte ©ffänge für toier ÜKännct*

flimmert« Partitur unb ©timtnen 17*/» Sftfl*- ^eipjtg,

Sorbctg.—— Dp. 18. Drei (Brfattflf för uier 2J?2mierfHmmen.

Partitur unb Stimmen fcon jebem lOWgr, (Sfecnb.

Op. 16, Ser oereiuigten £iebertafft in^atte aetoi&met, enljäit:

w3m äRaien* Mm Sobenberg, StSnbcfcen »du Sei nid unb *3m
Sturm* böit9tüc|iie£te—Op.18, ber giebertafel in3tttau getoibmet:

ein altbeatftbe« 8ol!«!ieb, Saubrer« Ka<btiteb unb 2teb he* »Iten im
Sarte Don OoetH ©t* ©efSnge in Op. 16 unb ba« altbeutfäe

SolMlieb fann matt al« frif$e Unterhaltung« -Duartette empfehlen,
toeldje bfibfö etfunbene, nur jumrilen fe^r nabe an

<£
Jj er, 8 o r

fc
i n g

ober 2Renbel«f olju ftreifenbe trafen enthalten. Ser ©ab ift, we-
nige ©inj ein Reiten abgeregnet, bnrt^ängig getieft unb »e&lttingenb.

f. 3d)flcfffr, Dp. 8. Drei (Befönge für bUr aKännerfHmmen.

Stipjig, Sorbcrg. Partitur unb ©timmen Don jebem*109igr.

Sa« $eft ent^Sft: «Sonntags SRorgeu" nnb -abenbfeiet"
bon R i o t o w unb beutfc&e« Sieb »on 3mmergrün 3tt

SWobie nnb SHftitjirtu« faft burcbgSngig in ber ge»5l)nli$en

Quartettföablone gebalten, fhtb biefe Sieber fonft ganj bflbfö nnb ge-

fdjidt gemalt unb bieten infofern te<bnif<$ Srtjieljenbe«. $ierbur$
läßt es fi$ quc^ aOein ertlSren. baß bn« erfte berfeifcen am vierten

frSnfif#enSSugerbnnbe«fefle in Sßürj^g at« ?ret«eontpe fition
getrßnt »erben ift — 2.

gar ba« fptauoforte.

©ttfimor ItenblW, Dp- 4. Souvenir du Paya. Masourka
de Salon. Ä)re«ben, »rautr. 10 9?gr.

$tettl -fOBlljflber f Dp» 14. Prifere. MModie röligtaue.

Dp. 16. I/eapoir. Valae de Salon« Dp. 16. 3»« &f
ber oi)n* IDorte. ffibenb, 10 ober 12 Wgr.

Cijtttltt DtffL Dp- 297* Souvenir d'Autrefoift. Fantaisie-

Episode. 8eip*ig, SBtjifHing. 20 ftgr.

^Tfin^eiS fitljt.. Dp. 59. Encore i toi ! Romance. Dp. 83.
Rose d'hiven Pens6e fugitive. Dp. 92. L'Eglantine.

Polka-Mazurka de Salon. Dp, 94. Tendre fleur. Melo-
die. Setpjtg, ftorberg. 12 1

/» ober 15 9?gr.

€bOBr> J5ij>|), Dp. 4. Mazourka. Dp. 5. Polka. Seipjig,

Styifllina. h 10 Wgr.

-ÄlfifmerO, 5rentfttc9 6efi£e6en$! SBaljer. ß&cnb. VsW*-
C. ^OniftAe, Barcarolle. (Sbenb. Vi ^Ir.
Rll^Crt Ä^lfttkrtdK Dp. 10. Chaut montagnard. Morceau

de Salon. 3)rc«btn, ©rauer. 5 9tgr.

Sei ber gtutt) bet attjSt)rli$ erföeinenben ©fltouftüde iß e« ge*

»iffermafien $pi^t , auf ben befferen Xbrtt berfetben anfmertfam |n
ma^en, befonbere ton folgen &omponiften, mel^e no^ leinen Jansen
in ber @otont»elt errungen baben. 3* tegtercu gehört ba« ftorltegenbe

©etilen uon Otto 92enbner, Dp. 4. Soutohu dePay^Uasoarka.
Sie frflfyeren S$er!$en be« *f. tennen ©ir m$t, aber na^ ber'toorlie-

Senben SRajurta (^eint bcrfclbe einen empfSngli^en €Hnn für mufita-

if^e gerabeit nnb gute natürliche empflnbung jn beförn. ©ie in

ntobemee @emanb getfeibete Sßajnrla ip
:
m(%t n>ie bei anbera Salon«

componiften »ans ber 9rt gef<b(agen N fonbern in i&rer urfprllnalt^en
unb eigentbttmli<^engorm but^meg feft gebalten unb ntefobiS*, fau6er
unb gef(bma<ft)ofl bunfaeftt&rt ©ir empfehlen biefe« büb|<^e Üonflßd
nnb «jflnf^en, baft ber 8f. auf bem betretenen SBege bleiben m%e. —

8oben«mert^ ip ebenfatl« toon % Raul^aber Op, 14,Prtere.
®ft«meiübiSfe3ionßüd tannnur baburq gewinnen, mennbie fangbare
SWelobie bnr«b bie gebro^enen «ccorbirguren ni<bt »erbunfelt njirb.

©enigtr n>irb Op. 16, VaUe gefatten P benn biefer SBaljer ^at ©emein*1

plSfte in melobif^er unb barmonij^er golge, Sbenfo bietet 9lx. 1 ^Slttf

SBieberfe^n* an* Op. 16. 8ieb obne Sorte, nuröetoSbnlttfe** 9Jefv

fer ifi Kr. % «Oetrotfnete £br5nen M gelungen, ba* einen oolKtbüm*
lt^en, toebmflt^igen UnSritb bot. —

*

»ei tt^art es Sog barf man fi$ bur* Eitel »ie nFantaim-Epi-

sodea unb „Souvenir d'Aatrefow" ju feinen ju großen Sffuflßucn Bei

einem Op. 297 (!) berfeiten taffen; biefe Fantai«ie-Bpi»ode iSuftganj

gemfitbtitb bios auf ein<n amufauten Söaljer binau9. —
2>te ©alonftfide bon Rr. C e^r »erratben «flerbing* eine getttffe

Koatine in ber moberneu ©^reibweife, boeb (pielt bie Ct^nbungßjabe
bierbei leine beroorragenbeÄotte, 3>afj bie|el6e {tbodf in oielen Ämfen,
in welken man Sagcmefenei regelmS&ig für neu unb original ^Slt,

töiOfommen fein toerben, teagen t»tr be^balb no<b gar ntebt jn be-

jtoeifeln. —
Sie jmei SBerWen »on Sb. ©ipp ftab f$b\$ abgmmbet, an^

flcffiaiae unb tan^bare £aniftäde. —
S&ie Sarcarotte t)on fi. ^arnade ifi ein bantbateft ©afonfHW,

baS in feiner fangbaren iKelobie nnb ben mobemen Seglei tu ng«jtgaren
bem Xitel aU«»arcaroHe" entfpricbtunb einen tto&ltbuenben ötnbrud
uirÜdlSgt $anptmotio fdjeint ein Ko^bilbuag oonLefeburv-Welj'«
L'Heore de 1« Printe }U fein. —

Sie Ktyptiftb-Compo^tion »on 9t S^lenlri^ genannt „Chant
de Hoatagnard" iß eine 9ta$abmung ber fogenannten Hlpenliebtr.

Originale« Ifigt fi«^ bazin nic^t finben. —
gfir Sioline ober 013 te mit Begleitung.

X Sdjlwffo Dp. 20. Cirpfl^ore. Duo de8alon pour Vio-

Ion et Piano. Seipjtg, ^ofmeifter. 27 1
/

8 3?gr.

£ €wXht
f
Op- 45. Le Roasignol du nord. Fantaiaie pour

Fiüte et Piano, (gbeub. 20 SRgr.

3n bem Suo für SBioline unb $iano bon S^loef f er Op. 20
erwartet man nacb einer 49 £acte langen, langjamen

f
etnflge^alttnen

Einleitung teine«»eg« ben hierauf folgenden, mit wenigen llufnabmen
janjin ©trau&'JcbeiSRanici: gebaltenenSaljer. Set Somponiftb^t bie»

en SBalier au^ mit einem»unpflüdbebaut, in bem auf©eite 6bieSto*
line in */

4 £act %Tpeggicn fpielen mag, fe&brenb bie äRelobie in ber

$tanofortefiimmc */* Xact.be^Slt Senno^ lägt ftd) t>on origina-

len 3&g«ti nirgenb» etoa« erbilden. Sem iitel jufolge !ann biefe«

©tüd au* mit »iolomeD ftatt SSioline gefpielt »erben. —
Sie wantafie ffir gifte mit$ianofortebegleitung öon <S. Siarbi

Op. 45 entbSHnad? einet Einleitung mii&abcn) ein beliebte« rufjif^K^

Sbema in Slmott, |n?ei8ariationenbatfiberunb ein e<blug»$refh({lme
nnb HQegro »pitituoao in Sbur. 3n biejem mitSatenjen «trbrSmten
©oloftücf bat ber ©läfer @elegenbeH, fernen gangen Uoiratb an te^*

nif^er Kertigteit }n »igen. Solche Sirtuofenftfldc^en finb ni^t mebr
an ber ßtit, mJgen jebo^ al« Uebnng in ber ttauumr i^rt tk-a^ü*
gang ^aben. — S g.

§fir eine Smgftimnte mit Begleitung.

ttljfobflr Braöakij, Dp. 11. Sftol^n* Dp. 12. 3n>et ZUbtt.

&ipjig# Sorberg. 7 1
/« 9htt 10 #gr.

3. JD. fiflilttDOÖtt, Dp.236. Der Sennerin fyimwt}. Sftit»e-

gleitung be« ^3tanoforte unb Biotine ober Klarinette. <Sbenb,

15 «gr.

(Eine befonbere Empfehlung biefer oben angezeigten Sieber ift iridjt

not^enbig, ba fie bereite in neuen ausgaben eor un« liegen.

8 r a b »tb « ©tänbeben Op. 11. Ein b8$mif<be« Sieb t>on ©, $ a n t a

if) au$ mit beutfe^em Xejt oon S. $ ei gel berfel^en. Op. 12 oon
»r ab« tb entbält »t.1, hO bu felige, fr8^li^e9Haienjctt** unb Kr. 2,

»Sk« finb bie ftofen o^ne Si4" bon Siugg. Stefe Sieber flnb für

©opran ober Senor beftimmt.—
»Ser Sennerin $eitmoe$ M bon Äallitooba (Dp. 236) eignet

fl<$ mebr ffir SRejjofopran ober fflariton. — «>

i

S-

fimmiei^ ttnb ^andmnfif.

gür Strei^infhuraente.

^tmnonn Wi^monHi (üiwrliü f ttr jtoei Sieltncn f »iola nnb

SiolonceO. ?eipjig, $eter«. ^Jrri« ber Stimmen 2 Xfflt.

10 9lgr-

Sa nn« bon biefem SBerfe nur bie Stimmen obne Partitur bor-
liegen, fo tBnnen toir un« füt jeftt nur barauf befcbrfinlen, ba«<Srf<bet*

nen brffelbenbiermit anzeigen unb muffen bieS&eurtbeilung beffelben

toerf(biebtn , bi« un« enuoeber |nm Hnboren beffelben ober $u einem
Sinblid in bie Partitur Sttegen^it geboten toirb. — Z.
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3nftattoe*.

gür öefang.

ittMlMöi Sltbtti Dp. 56 unb 57. PatAfiftn für jtoa So-
prane unb Alt, unb für ©oprau, fclt, Seitor unb ©a§.

Sebe« £eft 1 Stfr. ÜKagbeburg, £einri$«l>ofen.

6 i e b e r frat in fe#«$efteu fe<$«jig jtoei*, brei* Hub üierßtmmige® &•

coiifen txrdffcnttti^t, &on beuen an« nunmehr bic beiben lefcten $ef te &or#

liegen, an rinfttmmigeueol^iennnbiSöalifett iß befaunilid) in bet

Sitcratttr jefet uo# weniger SDcanacl toie an Unteramt «»erfen, bereit

jebea ge»3bntid> einen ßfirferen Hnbang &on nen erfnnbenen mit ß$
ffibrt ©er »erf. bat |W> ba$er mit we$t bem »eniger cnltiöirteu

©tbiete bermebßimmtgen jugeteaubtuubauf bemfelbeu eiueSReuae

irnn X\)t\l redjt f^5§bare« äföaterial ae liefert, er Ij&lt ß<§ bur^roeg in

ben un« bur<$ bie ©etoo&n^eit in»©eb8r faffenb unb fangbar geworbe-

nen ©enbnngen unb bringt jnglei<$ afle« im colorirten ©efange S3or*

bmmenbe jur Änmenbung. Bittige Socattfen ßnbmfofernaattj retjenb

nnb anmutig erfnnben. $auptf5<$li$ lemmfc natfirliq bei allen

folgen Uebungen alle« barauf an, w t e biejelben gefangen werben,

, ob m it trotten cm, ober mit fofcm, toottem Jone; imerßengalleKmtenbie*
felben ber Stimmt fogar e$er f^aben al« nü^en, befonber« wenn bie

Colorat&en anf ber Äefcte ^erumgejerrt »erben, onftalt perlenb ju

fliegen. — gür $rteatle&rer eignen ß<b me&rßimmige @fi§e beilSnßg

bttjpAlfc weniger al« für Unterrttbt«inßitute , »eil in biefen e$er 3ett

mib Gelegenheit iß, »erföiebene ©timtnen ju Uebungen §u bereinigen.

Z.

t gür ba« $tanoforte.

1 jftttt Cf^Wßmi , Dp. 44. $UafHUm<f}t$ Dögenb-Bwier.

ftünftt «btljeüung. £eft 9, 10. 11. 12. k 22 f
/i *%.

Gaffel, Suclljarbi.—-Dj>. 51. a<§tnnöj»an3!§ bentf^e DolRsfiebfr. ßbenb.

$eft 1 nnb 2. k 15 6gr.

minand tttdti Dp. 4* Sonattne jum ©ebrau* beim Unter*

ridjt ^tlbeSljeim, ©erßenberg.

ffiir frabeu bereit« ben früher erf<$ienenen heften be« »aRnßtaß-

ften 3ug<nb*©re&ie?«" (au<$ nnter bem Site! »3nßrurti»e ©finge

bur$ bie ffiompoßtionen r>on -&abbn, SRojart, ©eet^otoen") Don 6f 4 *

mann einige empfe^enbe Sorte gemibmet. 3>ie borliegenben §efte9.

10,11. 12. enthalten ieboeb nur 6tüde an« %ntö, Quartetten nnb
6ymp|onicn toon^a^bn unbüJlojart obglet^anfbemXitet 6eet«
(»»en n. f. ». emsSbiü iß* Oat benn fiberbaupt anßerbem toeber bie

Utere nod^ bie nenere 8RufHJiteratur ettoa« anfjnweifen, toa« al« freie«

Cigentfrun* in btefe *inßructft>e ©5ngert-pa|t? SKannigfaltigfeit in

fek^en XBerten iß jebenfaS« »ünfcben«»ert^ —

-

ffite a*%tunb|toanjig bentfe^en VolMieber ^on Sf^mann follen

bteSottönfer |n bem vorder genannten ^SRnßtalifi^en 3naenb*Cre-
toter* fein nnb finb in leiiter tnßrnctitter Searbeitnng gehalten, ©ie
tiefen in i^rer Hrt einen mtereffanten Uebungdßoff. ©er Slabierfa^
i^ mit Sorgfalt gemalt ©abei jeigt bie«ngabe be« gingerfafte« t)on

pSbaaogij^er (Srfa^mng. —
unter ben @onattnen bentt man ß^ ge»3^ntt^ nur leiste ©fifte

fflr InfSnger, fflit ber twltegenben ©onatine iß e« aber nu$t bet

%*U, ba itamentti^ ba«3ufammenfptcl »onXrioien in ber linfen$anb
mü ben S^nlopen in ber regten C»anb (j. a. ©. 2, «Jß. 34) unb
Umliefe Stetten m andern @^filer niebt ieiqt fallen nnb bfirße in S3c*

ing barauf biefe ©onatine f^on at« Uebergang in ba« jtoeite 6tabtum
be« Qtlabierfpiel« gelten. Sroctener gorm*6$emati«mn« iß übrigen«

ferngehalten, nnb teenn au^ einzelne Gebauten an bagetoefme SRelobie*

bilbungra erinnern, fo ßnb ße bo<$ bur^ gef^Wte, moberne ©afemetfe

gehoben, ©ie cfatiermägige an«arbe'ttung iß überalt gut nnb bie Snt*
ttridelung ber aBetite ßttjffg. %n bielen Stellen iß au^ entfpre^enber

$mgerfa& angebeutet. — © g.

Ctnfl »»Ältnlrt«, Bert^open's dkwtfottaitn für greunbe

ber SConfunß erläutert Seipj'tg, aKott^e«. 1866. SDrittc,

umfltatfceiiete unb Derme^rte Auflage*

©ie bettte Hußage biefe« aebalttsoQen SBerttben« tntfSIt toefettt*

li^eSeibefferungeuunbgortfqtitie, be[onbet« ßubet ß(§ bie neuerf*

8eetbetten-8iteratnr (HRarj, I^aijer, 8if^er ( Äutla!, ©ie|
n. f. ».) eingf^enb berücfß^ügt; n?a« ftfibtr ffiinleitung war, iß nun*
mebr in befonbere »bfebnitte (1,2,3 unb 5) jetlegt; ber briste unb
fünfte «bftbnitt, befonber« ber ieQtere, enthalten Keue«, u. H. eine^u*
fammenßedung me^rfac^er (Seßtbsdpuncte, unter ferl^e ß4 bie ©ona*
ten bringen laffen; eablicb bat wäf bie &efpre$ung ber rinjeinen So-
naten einrn biel objeetiveren S^aratter erhalten, unb iß nameutli<^ i«

ber $efpre$ung ber legten ©onaten eine k>ort^eil^afte Umarbeitung er«

ß^Ui^. —

%ttmxm JBopff %
(SrfaQrattgrn nnb Sat^fdjrage für ange^rnbe

©änger unb @efang(ei?rer mit befonberer Serüdfidjtignng

f d)led)ter unb üerborbener Stimmen fotoie ber ftranf*

Reiten ber ©timmorgane. 2eipjig unb SRmtf ort, Sauber t$

». Somp. 8 5ßgr#

©iefe« Serben fott tf ;ur ffirgänjung einiger ber bebeutenberen
Unterri4«»erfe- für Öefang bienen, unb |tnar beße^t biefeörgSnjung
bfiupijfitblicb in ben barin gegebenen Katbf41£gen *jur Berbefferung

f & l e 4 1 e r ©timmen - ©er Serf. üeftt in 2c(pjig at* ©efanglc^rer

t^atig) bat nadf öieliSbriger $eoM)tung fol^er Organe gefunben,

wbag bie gen?5bn(i$e Urfad&e ibre« f^le^ten Jone« falfoe fflewo^u*
Jeit, refp. Unaefaidliifcfeit in ber ^etborbringnng beffelöen iß,

unb bag nur W^ß feiten in tuefentlicberem ©rabe »irni^e orgauifi?«

SRängel bie ©^ulb tragen.- ©iefer falf^en ©etoB^nung Wnne man
aber oft nut auf ben felt|amßenUmn>cgen beifommen, unb info*

fern bereit ber Seif, bie ©eforjnife ni^t,baß man in feinem ©d(frift-

^en ÄatdWlSgeftnben »erbe, bie anf ben erßtn Slnbli* tieltei^t ganj
tounberlicb k. erfariiun*,öerß$ertaber, ba| er mit biefen 8Jat^ft$tSgeu

»auf bie (Sinbitbung ungef^idter ©finger oft Diel erfolgrei^er einge-

toirft ^abe, at« burc^ kotßenf^aftli^ cormte 3nßructionen.M 9iotb*
»enbigeitofi|e ^at ber Serf* aOe« ba« ein^enb berühren muffen,
t»a« bereit« tn anbertn Seiten tot SQgemetnen über bie Haltung be«
ÄSrperB, be« äRunbe«, über »tbem^oten ; Soufübrunjj, Socate,

Sonfonanten,Sotoratur u. f. m. gefagt totrb, unb )»ar,um m erf$3p«

fenbem ©rabe ©elegenbeit nebmen jn tSnnen, feine eigenen Srfa^tnn^
en in »ejug ber Serbeffemng betborbener ©timmen einßießen f/a

iffen. ©er ©efangfr^rer lernt überhaupt nie au«; namentti$
ratzen mir aber <uh$ ben ©Snger felbß ß^ mit bem 3u$att
btefe« ©^riftt^en« belannt %u ma^en unb au« bem reiben SWaie-

rial ber barin enthaltenen Sat^f<bl5ge ba« t&nen geeignet Cr-
f^eiuenbc prattif^i anßjaprobiren. 3e6enfaü« iß in biefem Suc^e
nt$t jn »erteunen, baß e« bem Sexf. »feit einer langen Äetye toon

3a$ren leibenf(bafdi^e SBeigung getoorbra iß, ber Äatur ben eutfpre*

cbenbßen Seg ab}utaufc^en, um and) ba SBobltlang, Äraß unb güöe
}a »eden, n>o guerß feine oor^anben, unb angerbem bie ftrantpei*
ten ber ©timmorgane ebenfall« anf m3gli$ß naturgemSfem ffiege |n
^eben *— © g.

Stoatifl erneute

gür ba« ^ianoforte ju a^t, bier ober itoei ^änbeu.

Cwrl Jßnr^orü, Urfyv üerüQmtrrdontpoltftonrn für gmei^ianc
forte ju ad^t ^änbe» SWagbeburg, ^etnrti«^ofen 9?r. 1*

1 Stfrlr. 6 9igr.

UKl^tlm ÄtrgHfr, Dp. 2. Marcia eroica für ba« $ianoforie

* ju Dier $ant>en- Ärga, ^ßettid 20 ©gr.
Gflnfteatm d^äbr, Deutle Ooffbrirber für ba« ^ianoforte

^Jraeger xxnt SDieier in ©remen. 1. ^eft 15 SRgr»

»nrebarb bringt in bem erßen $efte feine« ^Vr^ib«« an«
*©on3ttan" bteSrie »@^8ne ©onna, biefe« fleine Segtßer ,- ben
C^on , f$1)t SHäbtben $ur Siebe geboren^ unb ba« ©uett: „tätiäf mir
bie $anb mein Seben". ®te Bearbeitung iß empfe&leu«toertfr. —

SBil^elmSergner'« Marcia eroica , urfprflngli^ für Or$e*
ßer componirt, erinnert in feiner ©ur^fü^rung an »Bagner nnb
ÜKenbeUfo^n. ©a« ttier^Snbige Arrangement tß njirtnng«»oH au«*
geführt —

©^Bbe^^eutWeSomieber" ßnb ffirSinber beregnet unbfebr
lei^t au«fü^rbar bearbeitet ffiieauf bemSitel bemerft, Knnen ffimmt*

liebe Stummem jugleitb ein- ober jweißimmig gefungen tt>erbcn, übri-

gen« iß überaß nur ein 8er« unterlegt —
©...,.. g.

gen
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I^iterariÄcHe .^kxizeigeii*

Verlag von

Bi*eitköpf& Härtel in Leipzig.
Saebett Schienen vollständig;

Sonaten f. Pianoforte u. Violine
von

W« A* Mo&wi
Conse*vatoriüm und Getveed:

bezeichnet

von

FercL David
Hol- 18. PMi, cotoplfett, 18 TWf. 24 Ntfr,

Eitodn 14 k* 32 Ngr.

JHejeföen im ^irangcmcnt für

anofotfc u. ^tofonccJI
von

F. Grützmacher.
Gleich* Preise.

Für Männergesangvereine!
jn dfer Musikalienhandlung von GebfrÜdt* Hui InMusikalienhandlung

rieh iateoebfeti erschienen i

EUf InZü-

fti* einfachen volksthMniicten Mänrrergesang*
Sferaüftgfryebeft vöh

Carl Ecke*.
Erste« Heft enthält 62 Original- und Volkslieder,

Sota Äo. IT
to VerfÄgshandluDg Prfceger & Meier. Bremen.
Abt, Frau, Op. 309. Vier Lieder f. Sopran od. Tenor* 16 Sgr.

Dieselben f. Alt od. Baryton. 15 Sgr,

BlameTithal^ J, , Aehrenlese. 40 der beliebtesten Volk»* n. Opern-
Melodien f. Violine (od. Flöte od. Cello) mit Piano od. Solo

(progressiv geordnet) 1. tu 2. Heft ä 10 Sgr. 3. Seft 16 Sgr.

4. Heft 22Va ßgr.

lohne, B,, „Ich segne jedeHose". Duett f. Baryton u. Baas. ? 1
/* Sgr.

Bittende rf, 0. v.» Unarten in Eadur f. Piano an 4 Hftttden von F.

L. Schubert. 1 Thlr.

Daseell* f. Violinen. Piano, Von demeelbtfn. lThlr. 6Sgt.

Doppler, J , Deutsche Perlen. No, 6 Fantasie über Thema ans der

„Prithjofsage" von Max Rrueh. 17Vt *"((*

Friedrich v. Knorr, Pianoforteschule m. BerfcÄaichtigunfe de* neue-

ren musikalischen Richtung. S» verbesserte u- vermehrteAuf-
lage. 8. Abdruck. (1 */» Thlr.) netto 24 Sgr.

Keanes, Op. 61« Frühlüigsjubel. Saionwalier f. Piano. 16 Sgr.— Op. 91. Am Bache Salonstück. 17 1
/« Sgr.

Knebelabergex, L,, DerAbend auf derAlm. Duett f. Sopran u. Alu

»öUer,Ang , Op. 12. Die guten Engel. Doppel-Quartett (f Frauen-

n. Mannerstimmen). Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 6 Sgr,

Op. 13. O wenn Dir Gott, ein Lieb geachenkt. Lied t
AU od. Baryton. 16 Sgr.

Beir. tfeakr, C., Op. 17. 6 GesÄnge f. Alt od. Baryton. No, 1 lÖSgr.

No. 2 u. S fc 6 Sgr. Sammlung beliebter Tarne. No, 17 Waber
Aber Thema au» „Dichter und Bauer. 10 Sgr,

tahnbert, F. L., Op. 69- Der kleine Motartepieler. Ein Pianofbrte-

Albnm f, die Jugend aua Moaart'sWerken, f, kleine Binde, m.
Fingersats lieft 1—3. k 17 V* Sgr.

Tartert, W, y Op. 165/ Heft 1. Der fröhliche Mann. Ginse. 2 hei-

tere Lieder f. Sopran «L Tenor, 16 Sgr»
- — Op. lfö. Heft 2. Frühlingsjubel. Maientag. ZweiGe-

säätf* & Sopran od. Teno*. 17 l
/i Sf**

W*Mt, H., Op, 88. Drei kofeioehe Duett» t Bwyton u. Bau.
Heft. 1 1 Die VerdrfessUöken. H*ft S t Liebe und Wein. Die
TrinkbMldet. k IS Sgr.

lTOte
f
Q. H, t Op. 8. Coneert^Walaer fc Piano. 16 8gr.

Musikalien-Nova
ton ^^

C. A. Spina in Wien.
Egghard, J.p Op. 218. Arne chärie ! Romance pourPiano- 16 Kgf.

Op. 222. Le» ötoilea filantee , Morceau de Selon pour
Piano. 15 Ngr.

Op.223. t*e ebamp de Heute, JUlodie-ßtude pöurPiano.
20 Ngr.

Glinka, JH.
r La S^pafaüon* Nocturne pour Piano. 10 Ngr.?

feagar, J. , Op. Oft. Nr. 1. Der Herr de» Meerea , Ballade f. ein*

Baaastimme mit Begleitung des Piano. 10 Ngr/.

Nr. 2. Die Rose am Jordan. Ballade l Base od. Alt mit

Begleitung äea Piano. 7 l/jNgr.
Nr. 3. Der Fischer, Ballade f. Alt mit Begleitung des

Piano. 10 Ngr.

AttKttftn^ A^ Op. 219, L'AMcaiiie, Opära de O. Mey«betrt Fan-
taiaie de Saloa pour Piano. 26 Ngr.

Leaoheüsky, Th., Op. 32 Sechs Lieder f. eine tiefe Stimme mit

Begleitung des Piano, complet. 26 Ngr.
Nr. 1. BHttagfctauber, Nr. 2. Geduld, da kleine Knofcpn, Nr. 8.

Frage nicÄt, warum i Nr. 4. Wir Drei, Nr. 5. Zw*i Wölkchen
•pielen in sonniget An, Nr. 6. WaiUvöglein,

Lickl, 0. G^ Op, 91. Le prolongement (Der Naclikiang)^ freie Fan-
tasie f. daa Harmonium (od, Orgue expressif). 20 Ngt.

MÜraü, Ch. t Op« 11. Maturka en Si-tnineur pour Piano. 16 Ngr.

Beineeke, Carl, Op. 88. MfldchenUeder, eüf Tonbilder f. daa Piano.

Heft 1. Nr. L Rundgeaang im Mai, Nr. 2. Traun»«« and Sinnen,
Nr. 3. Am Abend, Nr. 4 Tanzlied. 20 Ngr,

Heft 2. Nr, 5. Im Grtnen, Nr. 6. Hut* dich fein, Nr. 7. A*
Quell. 26 Ngr.

Heft 8. Nr. 6. Thrinen, Nr. 9. Liebeatied, Nr. 10. Abendgab«*»
Nr. 11. Brautlied. 20 Ngr.

Dieselben in einem Hefte 1 Thlr. 20 Ngr., 2 ± 64 kT.
RfivertH , Andantino von Frana Schubert, f. daa Violoncello mit

Begleitung dea Piano eingerichtet. 10 Ngr.
-* Mennetto von Fr. Schubert , f. Violoncollo mit Begieß

tung dea Piano emgerichet 10 Ngr.

Soeben erschien mnd ißt in allen Buch- und MuaiUtandlungeK
tu haben i

J

>©

Sammlung ausgewählter , mehrstimmiger Lieder und Ge-
sänge für Männerchor. Veranstaltet und den Setmnt-
rier^ oberen Öymnasialclaaaen, Liedertafeln etc* gewidmet

von

Bernhard Brähmlg,
Erat?« u. awdttt« Heft. Preis k Heft € Ngr.

Ei sieben. MwhHt'ftche Bucbbdlg.
(E. Gr&fenbap),

Anstellungsgesuch
Ein junger — ' theoretisch durchbiideter— Musiker , Cäaviersöieler von Fafch, sucht

eine angemessene Stelle.

Offerten unter der Chiffre H 4- 12 nimmt
die Expedition dieser Zeitschrift an.

$rarf Mi *«©»«> fe*MB| ia Kei^jig.
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«fran* Ärenbefp ««antawrflidj« Sebaetare. — Serlegrr:' C. /. Xofint in £eip$ig.

JL fcnnl is et «ttctttitrg.
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€. *$äfn * J*#rabi t» $$Uabeltfto.

i$re »ebentjmg fit b«« AmSIe&e» b« «egemw**. »ob$ fPorge*. *"
(€*Iaf) — t*mffM»«j (S>te#bctt , ffinctiraati f 3t*a , Äcgcnlbtwg). —
Aüm jkitiiiif (3oatAlf<ian, lagHflef ftiiftu).— Eiter«ti[0e 1«neigen*

Die erfte ÄupOrung oon K. TITagner's „Griftan

unö Ofoföe" und tljre Bebeutung für Das KunfU

feöen 6er ßegenroart.

i

J§erarirf? JJorgce.
i

ni.

3» einem ©eelengemalbe, in bem fd>neibiger|)oJjn, »un-
betbat befeligeube dttmgfett mit bem pdj immer peigernben

groflenben ©efü^le, bie iljr angetane ©cftmad? gu radjen,

vereinigt pnb, entrollt utrt Ofolbc bie innerpen liefen il)ter

©eele. ,3u faltbarem glucfce treibt pe bie tofeube Seiben»

föaft ifyregSBefen«; tcie SGDetterfc^Iage ^lingett i^te fc^autrlic^ess

Kufe na$ fta^e unb 2ob. 2Rtt ungepflmer 3artlid>feit purjt

Srangane auf Ofolbe. 3n fdjmei^efnben Sorten greift fle

bereu ®tüd , toie {a Stripan bem eigenen <£rbe entfagt fcabe,

um fie al« „ÄBnigin" ju grüben. 2Rit erhabenem Untoiflen

töenbet pci? Sfolbe ab. 31jr innere« ©efülfl fpridjt mit ergrei*

fenber Saljrljeit im begleitenben Drdjeper, bem tonenben ©e«
genbttbe bet bratnatifäen ©eberbe, gu un«. Die gange ©teile,

in ber ©rangäne 3fotben8 aufgeregte 2etbenf<$aft j« befänf-

tigen fudyt, ip in nrafitalifc^rr ©ejie^ung ein fotoot t&ematifd)

mie mobnlatorif^ ein^eitü(^ burägefü^rter @a^ 3)ie meifier*

bafte, ht jeber $$raf< ben feffelnb^en melobif^en @e^alt an8*

fprec^enbe ©timraffl^mng »erlebt bem ©anjen einen bejau-

tcrnfeen SBo^lIaut ©^anerli^ nnterbri^t^foIbeSrangänen«

f^mcic^terif^e« ©rängen mit ben Sorten:

Ungenannt
ben giften 2H«nn

pet* mir nay jn fc^n —
toit lännt' i% bie Oual befte^eu,

2Die i^r Ölid, fo ip audj ber Äufibrurf i^rer Stimme part

nnb leblos, »ie t©be8fa^l Hingt $ier bafl 8iebe*moti» in ben

fdjmerjfidj gepreßten £Bnen be* engltf^en ^ome«, — 35o^
Srangane bejie^t 3foIben« toie öom 6dimcrj trpttfte ©orte
anf ftßnig 3Rarfe # mit geheimmjjDoQet 3ärtti^feit ma^nt ffi

pe an ber 2Rötter »önpe, bie pe nic^t oljne Waty ine frembe

8anb entfanbt IjaBe. *) «uf Sfolben« ©e^eif ^ott nun »ran-
g&ne bie golbene Ütru^e , in ber bie SRutter bie 3««bertränfe

teilte. S)o^ nicfrt ben 8iebe«ttanf — ben 5£obe8tranf begehrt

Ofclbe. arttt fdjrerfenwQem Hnörufe: „ben ^^^be«raa^! 4,

wei^t Srangäne entfefct jurfld f al8 Ofolbe mit ben Sorten:

„3)er Iranf ip
r
«

f
ber mir taugt" benfetben ergriffen. 3u bem

äRomente feBten mir oon äugen bie %ufe bei ©^ifftoott*-

3»it ©Freden ^3rt pe Ofolbe, ba pe auf bie nabe Sanbung

Anbeuten,— Cfl ift einäReiperjug bea^i^ter«! ba§ er immer
in bem ttugenbtttfe , mo eine ©efftyleprStmmg ben ^Bc^pen

©rab erreidjt ^at, ein äußere« Creignif eintreten lägt, burd>

wtltyi bet ©ang ber ^anbtung bef^Iennigt toirb. <£ä pnb

gleiifam realipifc^e, braraattfc^c SKotioe, bie baju bienen, bie

|anbtlnben $erfonen unauf^altfam jur S^at px brängen, ©o
tritt je^t pSBfcÜcb Shtrüsenat mit UngePflm herein unb forbett

bie grauen auf, Pd) jn röpen; fc^on -toe^e ber grenbe

glagge am 2»ap t um äfotbeng 97a^n in 3»ar!eg ftBnig«-

f^teffe ju oertönben. 3f olbe r bie juerp bei ber ÜKelbnng in

©d&auet jufammengefa^ren, fafjjt pcb fc^neD unb ^eigt Äurme*

nal feinem $errn ju melben; 9?id^t e^er »erbe pe öonXripan
geleitet »or Röntg SWatfe fte^en

r
begehrte er ni<^t jutoor 33er*

ge^en nnb Sergeben für nngebfigte ©djulb. 2Wit überquellen«

bem ©efü^le umarmt fit »rangäne, naäjbem Pcft fiurnoenat

mittto^iger ©eberbe entfernt ^at. „®rö§ mir bie SBelt, grüfje

mir »ater unb9»utter" ruft fie fff mitf^merja^leibenf^aft-

tigern ©efft^lsanfibrude ju. de^t nimmt Pe ben oer^angnigooUen

Stanf aus bem©6rein
f
nnb toie bie©^aner beöXobeä bur$>

prömen un« bie inö ^ianifPmo p<^ oerlierenben äccorbe be*

DrdjePer«, wenn Sfolbe Srangänen befiehlt, tyr ben ©ü^ne«
tranf ju rfipen, Oe?t erp üerpe^t ©rangäne ganj Ofolben«

abpe^t, «ntfe&t i^r jn Süßen Pitrjenb f bricht pe in jammern
unb fflagen au«, 5Dodj Öfoibe entgegnet i^r mit i^ren eigenen

Sorten

:

*) S)ie frinpen Wnancen be« ©efü^lö bertör^ertSagner in ber

farbenreichen 3n^runient«tion* @4met}li4 ertBnt ba* fe^nfü^ti^e

8iefes«motiö
r
ttsenu bie $e!jblSfer

r

^armouij^e Örnnblage anfffi^ren.

traurig , mmt bie $ofausea bte
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«eunfi bu ber TOntter

fifittfte m*t?
«Babn'Ü bu, bie Ättcf

Ilng erafigt,

e$ne Satfc in frembe« Sanb
frfitr fle mit Ux «4 eutfanbt?

gilt 83«$' imb Sunben

6

ab fle ötifatn

;

r iä\t ©tfte

©Cflcn*®ift

:

r tiefte« ®e&\
r $8d>fte« 8eib —

gab fte ben %obt9*%x<mt
ber Xob nun fag tyt S)anl!

<E« iji eine be« eingefcenbften ©inbiumö toertlje Aufgabe, beut

5Eonbidjter fei« in bie fieinfteu 3^8* nadjjugeljen; im SRafcmen

eine« ZatttS ftnben mit oft metobif^e 32ge »w $iurei$enbet

©djonfrit unb flnm>oÜfler (Jljarafteriflif* ©o fdjmiegt tf$ ber

melobifdje 2lu«brucf bei ben ©orten: „^Hx 2Be& unb Sunben
u* f.

tß" ber Öebeutung jeber einjeltten SJorfteQuug auf ba«

Onnigfte au* Sie fünfte ginberung eine* ©djmerje« berühren

nut bie £5tte, in fajl unmerHidjer Seife fceränbert ber SEon*

bitter tyren €barafter nnb mit fcbauerlidjem SDrBfrnen tritt

mieber ba« Stobeflmotfo auf, — Sa^renb ©raugane t>or Setb

»ergefcnb ju $folben« gflfeen fintt, »erben bie ©orange ju*

rttcfgefdjlagen unb Äurmenal melbet; „$m fcriflan!" 9JJit

furdjtbarer änftrengung fid} faftenb, antwortet 3{Jolbe: ^err
STriflan— trete-stuft*

®ie nun folg«übe Seen e tfl tin SföeifierfHid, ba« meHet$t

o^ne ©leiten tn ber bramatifd^en Literatur bafte^t* ©ie tfl

Öon ^ödjfter tragifdjet ffrlja&eit&eti, unb batet liegt in ber

©runbfftmmuiig eine teurere ©djnjüle, eine uaenbüdje £rauer,

bag in un« ba« bange &efj$( eine« bro^euben Unreif« emetft

ttirb. SNan glaubt ju erftarren »or ber gemaltigen ©rfljje, bie

\fiix bie $8ne atfjmen. 3»et »oüfonmien felbftttnbtg geffi^rte,

glet^jritig auftretenbe fernen bübe« bie mufifaüfdje ®runb-
läge. 3>a« eine (t>on ben $ol]M&fertt ausgeführt) bcrftnitttcbt

ba« ®efü&£ be* unbeugfamen ßntfdjfuffe«, ben dfolbe gefaxt.

8er ber na^enben Cntfdjeibung madjft Üjr Sefen ju riefiger

grijafen^ett empor, 3u bciu jmeiten (bem ©tretd>quartett ja*

get^etlten) Secuta tBnt bei aller @tS£e ein inneres Selj !}iu*

bnrd>, ein ftlagen, ba« in ber fciefe be« ^erjen« unau*gef|>ro*

«^en beibt — Stipan, ber amffingange ehrerbietig fte^en ge-

htitUn i% W$ bie lauttofe ©tiDe
r

in ber toir ba8 innere *$**

$tn ber ^erjen jn oeme^men glaubten, mit ber $rage; „8e*
g^rt, $txtin, na« i|r toünf^t?" 9fo#g unb fe# iß berttn«^

brwd femer ©tonme. Mng in Äug fielen fi^ 3iifian nnb
dfolbe gegenüber, bas ferner auf i^rer Seele laßenbe @e^e'un«

ni§ gemaltfam ht fi$ »erf^lie§enb* SBir füllen, toie je^i bie

8Bärfel über iljr ©^icffol fallen« ÜB. |eigt tjier als bramatifd?er

®td>ter feine fßd^fbt SKeifterf^aft, 3n fieter ©teigeruug

entwitfclt fi^f bie nie ©$(ag anf ©djlag fotgenbe ©edjfelrebc

mif^en Sttßan unb 3folbe. Die Originalität unb ber

Stidrtfyim ber tKotiw in biefer ©cene metteifert mit i^rer

feinften ^f^otogifdjen S^araftertfiif. S)ie dronie, mit ber

dfvibe ba(b nur mit leifer ©crft^rtrag, bafb mit ^B^nenber

©djarfe Sriflaii maijnt, „ben geil* fidj )u fä^nen" f tft bisher

im nutftfalifd^en SDrama noc^ ni*l gur Unttyxadft gebraut

«erben» f,9ta^e fßr glforofo" ^etfe^t fte oon iljra, mtb al« er

rn^ig emibert: f#a»ü^t eu^ bie?" ßeigert biefe ba« ©e^eim*

ni| i^re« $er|en« bect^renbe 0rage i^re Oeibenf^aft nur no$
^8^er. ©ie pagt »mt 3WoroIb # t^rem «ngel»6ten, bem fie

bie SBaffen gemeint, ber für fte in ben ©treit gejogen, frba er

jjefaaen, fiel tyre 9^4\ unb nun, „ba bie 2»änner fi* aU9

tfym »ertragen, n>er f^Idgt nun Jrißan?" fcfifter unb bleid^,

»ie Sriftana «ntüfr, erflingt je§t in ben tiefen 2Sneu ber

©aßclarinette ba« 2ieie«motioj mir ^aben baö ©effl^l, al«

wenn rr i«bt ^erieneteaung in fld> ertöbten »8rbe. 2»it ben

»orten:
Söt SRerotb bir fo bw%

nun loteber nimm ba« @<$tvert,
* nnb ftt^r

1
e« p<^er nnb fr%

bö§ bu niftt bir
1

« entfaSen ifigt,

ret$t er dfolben ba« ©^toert £od? biefe meifi e« jatfitf.

,,2Ba« mürbe ÄBnig 3Rarfe fagen, erf^Ifig' i<^ i^m ben beflen

&ued}t", ermtbert fie mit einer in tyrer f<^eia^aren URUbe nur

nodj tiefer «erte^enben Oronie* ^remaqce innere (Jm^finbung

^8ren Mir im Or^eßer tn bem jfeeitei {Viu^tt^ema biefer

©cene, beffen anenbli* »e^mtt^tger Baratt er $ter$ ett ortritt.

9tac^ ben Sorten: „9hi%Ia§? nn« ©fl^ne trinfen'
1 mhitt fie

©rangänen unb treibt fte an, ben Sran! ju bereiten. 3)a

^Bren mir t>on äugen bie 9?ufe be« ©^ifffitoolf«; butd) fie

aufgef^redt, f%t Jrijlan au« büfteremfirflten mit bem Hu«*

rufe: „SBo finb mir?" empor* M^art am JJtel" antwortet i^m

^foibe, nnbba« imOr(feeperertSnenbe£obe«moti» eirtfyflfftftn«

ben ©innerer Sorte* vhtben tieffcebeutfamenSBortenSrtftan«:

©e§ S^meigen« Herrin
^etgt mi$ ((bmetgen

:

* faff t#, »a« {le i>erjc^wteg,

öerf^ffitig i$, toaö fie nieft fß§t,

et$5U fein in fhrmmer Stefignation bewarfttiber fityaratt er einen

ergreifenben «n«btnrf» defct ge^t e« nnauf^altfam ber fett»

Reibung entgegen, ®te erneuten 1Rufe be« ©c^iff«col!e«

mahnen dfolben jur (Site. Huf i^ren ungebutbigettSBinl reid^t

i^r »rangäne bie gefüQte Srinffäate* 5Wit bem »edjer tn ber

$anb tritt fie t)or STriftatt ^in; mit (eifern ^o^n ma^nt fte

in baron, tote fie legt featb vor JtSaig SKarle pe^«, mie et

i^m, „bie tmfoe SWaßb", bie i^m ba« £eben gef^enf t, al« ®eib

jnffl^ren nwbe* 2»ir fönten , »ie jebe« i$rer Sorte in %tb
^an« $»erj fc^neibet, unb bei be« &on braufenben JoijPut^cn

be« Drcfcefter« begleiteten Kufen ber arbeitenben SKannfc^aft

fä^rt er mit bem Äuörufe:

So«ben«nftr!
2)o« ©teuer bem ©tretn l

©en ©inben €*$et unb SRa^l

»üb auf. S)te bSmonif^e «lernentarfraft feiner IRatur bri^t

^ier in i^rer ganjen fur^tbaren ®t?ge ^ertoor. Cr entreißt

Sfolben bie Srinff^ale nnb in ben folgenben Sorten br&ngt

fty S8e« jufaimnen, ma« er tief in feinem $erjet bccf^bffai

gehalten ^atte.

So^t fentf i^ 3tlanb'« Ittflan« C^rt —
ftSniatn, beefte %rm\
ttib ftrer «Unfte Xrifttn« Öienb —
Sunbertraft; tübnßen Srofc.

ben »alfam nfiftt' i^f Itug be« Serien«;

ben ge bot; Xraum ber Spuung

:

ben »e$er ne^m' k^ nun, «to'fler Srauer

böfe gan| iä) freut' genefe

!

etn«*ger Stroft,

unb a*r au^ »ergeffen* aüt'get £unll
be« ©fl^ne-eib'«, biefr ttinr i$ fonbtr Sant
btu i^ inm 2>an! btr f«ge. —

$ie ©etonuig biefer ©teQe bittet einen ber @lan)pnncte be«

ganjen Serie«. (Eine erf^ftttentbe, letbenf^aftürtje @r3§e,

ein wahrer Sobeflnmt^ fpriit fti^ batin au«. 2)er melebif^e

»ngbrurf bei ben Sorten: „STranm ber Ä&nnng" it. f. f*
be*

rflfcrt im« mit einem Se^gef ü\)l , at« menn ba« Obeal eine«

nmtennbaren @lMt9 au« »erloren ginge. — ®a cttimuMt

3fotbe Srifian ben »edkr unb leert tbn mit bem f<l)«ibenbeit

«u«ruf: „2Rein bie ^alfte! »errat^er, id> trinf fie bir!^

Sa« 8iebeflraotm (türmt babei im Or^efter in letbenf^aft*

li^fhm f
mie »on nritbeftent ©*merj gebeitft&tem Sötten»

Son ©6aner erfaßt, blitfen ßc^Sriftan unb Sfotbe in ^3d|ftev

Aufregung nn»er»aubt in bie Ingen , in bereu «u«bru<f ber
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£obe«tro& batb ber Siebeßgtntb, ja weicben beginnt. 3m Dt-
d)ePee entf o)leiett p* hü« bie SBaublung , bie jefct ht tyrem

@«tHH$e »er psfe, gebt. iDiefetben 2Koti»e , bie foeben jum
au»brwfe be« kibe»f<|aft(itbPen Scbtnerje« bauten, erftbeiuen

je$t boSerpeatal UniDrania in ibtem »tförüRgtiCben (Styrrafter

einer umnblkb^Sebitfucbt.

2>iefe innere SBanbfang ber ©efttbje in bet ©r*p feiner

gelben nwti»irte ber 3)i$ter burt*. ba« fambotifcbe äRittet be«

SiebeStrante«. ÜHan bat bie ©etwenbuug beffetben §aupg ge«

tabett unb flc als unbramatifcb, beieidjnei, inbem man einte eu«

bete, baß wir ben gelben »on bem SRcmente an, wo Pe ü)n

getrunfen, feine S^eilna^me nte^r fdjenlen fßnnten,' ba pe bann
nt$t meb,t bie Wati) t ber freien €ntfcbtief$nna befaßen. f&§

würbe ^u weit föbten, 6,ier eine Unterfuiung über bte (Stellung

BtB freien SöiÖenS be« Sftenfcben jn ben tyn feeb.etrfa)enben

»otur trieben anjupeften; wir mßfien aber au«brücfticb beto*

nen, baß SB. ba« tljatfatbjtdje ©erbitlttiiß biefer gactcten »du*«

fommen fo bärge pellt Ijat , wie e« wirttfa) befte^t unb wie e«

jebe unbefangene »fbtbologifdje §orf<b>ng erfennen muß. €«
bftrfte übrigen* nodj nie 3entanb eingefallen fein, ju beraub'
ten, bie Siebt entpfinbe burcb bewußte «oftc^t, fte wäre ba«
Refrittat eine« Gntfdjluffe«, ben ju fajfen ober ju untertaffen,

gtraj in imferet SBiflffir läge. frte Cinweubungen gegen ben

?it%t«iröirl wären tbetlweife gerechtfertigt , wenn SB. tyn baju

btnfifct fyattt, »ie ßnt Regung bet Siebe infcripan unb Sfotbe

butdj benfe'lben ju moti»imu üDte« ip aber bnrttyaufl mtbtber

galt. $>tr$iebe«tranT bleut bauptfacbficb baju, um ben Heber«

gang terjfönblid? ju inaa)en, ber CDU bet betbenmütb/tgen $o-
be«weibje Strtfran« unb 3folben« ju bem übermächtig tyer»or«

btecbenben Oefiäirtmiffe ttjter Siebe Pattpntet. tiefer lieber«

gaug Vft lein attmabtic^er , fouberu ein »ISfclicber; eß pnb et

gteicbfotn eine UmTeljT ber Srtebfebern patt, mbetnan bie

©teile ber freien <5ntfä>ließnng bie fdjranfentoß wattenbe

9cutnrm«($t tritt. Daburtb,, baß ber Siebter burcb ben gan«

je* bi«$erigen ©erlauf te« SDrama« unfer ©efütyt eou ber ge«

genfeittgen Siebe StipanB unb Ofoiben« überzeugt, toirb bie

matewetf-flnnlttbe ffiirffaurfeit beffetben anf ein äfttntmutn

eingefAranft. 3>a ©rnngfine ben SBifien ib,rer #errtn tfiufcb,t

«trb bereu «bp<^t, p<b, uub Jtipan ben Job jn geben, vereitelt,

mug bie betbe be^etrfcbenbe Reiben füb oft mit tb/ret gan|rn SRa«

tntgematt ber» orbre eben, tie Siebe in pcb, ertöbten, ^iege ffir

Sripan unb dfebe nit^t« «nbereö, al« pcb, felbp tobten; —
fl^t geben nnb ib,re Siebe pnb nidjt me^r ju trennen.

S)abei ip ber Siebe«tranf aQerbing« aueb ein ©tjmbolber

Hraeren Waturnot^wenbigleit ber Siebe. Öei allen Srfcbeinun«

gen ber bb»Pföen SBeft Hnnen roir bteftrage nacb, ber Urfacbe

berfelben auf feine anbere SBeife beantmorteu, at«, tnbem

»it eine Jtraft annehmen, at« beren Sirlung »ir fie be«

jeiebnen. ©er 3)ic^ter barf aber in feinem SBerfe feinen

bnnften ^nnet laffen , u>o ber ©erpanb natb bem „Sarum"
ftagen Wnnte, benn foiip pfir^t er un« au« ber ibealen€bb,are,

hi ber mir uu* bewegen, in bie gemeine SBrrftidjfeit jnrücf.

Um ba« Citt» be« Seben«, ba«erun« tm3)rama gtebt, »irflti^

al« eht Obealbilb erfcb, einen jn taffen, um un« ein mP<i, ge-

f^loffene« ®auje ju geben , mußte ffi. junt ©bmbote be« «e«
freCttanfe« greifen. 8D?an »trb tmfleitbt einroenben, bog ja

®^afeftearetn „Womeo unb^ulia" baffetbe Problem ffinp-

lerifdb gepaltete , ob,ne ein fbmbotifcb, e« SWiHet 3U ©erwenben.

&if. bebarf fem ©bm^°^ ™ f^"«" SBerfe , weit er in nn« bie

grage nat$ bem „SBarunr*' ber SieBe gar uicb,t etteeeft unb

betfb.atb ana> nicb.t eine poetifebe ©egrönbung berfelben ju geben

nfifi^tg b/at. ©obatb aber ber?)i^ter in nn« biefe Srage toatb,-

rnft, rnng er bie Ünrulje • bie in unferem @etpe entfielt, aneb,

Wieber beliebigen. 3)ie Antwort, welche er nn« erteilt, gtebt

er aber titelt in ber gorm be« ©egriffe« , wie e« ber ©enfer
tb,nn müßte, foubern in ber gorra ber ftnfcbauaug. @b. be«

trautet bie Seibenftljaft ber Siebe meljr at« 9?aturforfa>a, bec

pa) gteiebfam fcb,on bei ber fteppeünng ber £b,atfacb,e beruhigt,

m&brenb bei ©. eine pb,itofopbif'b< ^uffaffung ^ertMjrtritt, m*
bem bie (gtlebnifje, wetebe et barpetlt, berart befdaffen Pub,

wie pe nur in bem SDenfer ju Sage treten, ber ben innerPen

@runb aEe« ©afein« erfapeu will, ffibenfo wie P<$ Eripan

unb Ofolbe bem in t§ter ©ruP erwai^enben ©efßljle gegenüber

repeett» erhalten, t^ut e« aueb ber Siebter; bte §tage Ä8nig

SKarfe« natb bem ,( unerforfcbli<b tief gebeimnig»oHen ©runb"
fpreeben wir mit bkfem au«, unb ber Siebe«tranf bient aller*

bing« ai9 eine Kntwort barauf, aber nur in Äerbinbuua, mit

ben @effi$len, bie wir erlebten, unb ben -Begangen, beren j&tity

wir geworben Pub. 3Ran*barf eben bie »oetifcb,e äRottairung

nlcbt mit ber pb,itofobb^ifcben oerwec^feln. @» Pnb bie 0exen

im „9Kaebetb", ber ©eip im „#amlet" ©erf8r»ernngen ber

im Onnern ber SRenpb« wtrfenben ®emfit^«jupanbe. 3bre

%eatit&t bat aber nur mner^atb be« ösetifdjeu fflerfe« Sinn
nnb ©ebeutung ; tfottrt non ben ©eelenVorgängen , benen pe

at« ttuöbrucf bienen, werben pe ju teereu Sternen. Sie« »er«

geffen alte jene ©eurtb,etter bieb,teripb/et Scb^^fungen , bie in

bem fogenannten gefunben 3Äenftb,enberpanbe beu Stein ber

SBeifen gefunben jn b|aben glauben. Unfähig, ju jener Änföau-

ung t>e« föefen« ber Sßelt ju gelangen, wo bem @elpe ber tiefe

3«fammenb,ar^} aller örfebeinungen erfebtoffeu wirb, tver geffen

Pe t>cflpäTibig, baß ber Dicker im« in ein &eicb. be« Schein«

»erfefct, in bem atterbing« niebt pb«"tapif<$e SBiBfür, fonberu

bie innerftt 9tat^weHbigfeit baß gePattenbe ^rinch; fein mnf

.

©erlangten wir nidjt eine tiefere ©egrflnbung be« ÄBefen« bet

SBett, at« pe nn« bie •Betrauung be« w«tft(b,en Seben« ju

bieten »ermag, fo warben wir nn« gar nicb,t jum Ännpwetfe

wenben. ©erabe bie ttnbefriebigung, bie in un« ba« Ckbtm«
gen ht bte äußeren Stfdjeinungen erweeft , tnbem wir immer

wieber auf trnfer eigene« dnnere«jnrflcfgewiefen werben, wirb

jur jeugenben Ätaft alter großen ®eipe«werfe.— tfe% glauben

hn ©orpebenben einige wefentlicbe ^unete betubtt ju b,abe«,

an« benen b/rborge^t, baß ber 3)i«bter jut ©erwenbnng be«

Sieb rttranfefl' bereit igt wat, unb baß eine wa^rbaft »oetifdje

SBfung feiner Stnfgabe obne biefe« fnmbolifa)e SKittet nio>t

mBgti* gewefen wäre. 3m ©ertauf be« jweiten unb britten

Stete« werben wir bei ben bejugtieben ©teilen @eteg«nbeit

^aben, bieStellung beffetben ht bem bramatif*enDrg«ni«intt«

no<b beuttieb,er ju erfennen.

3n bem nun mit immer gepeigerter@tutb, pa> entwirfetn-

ben Sa>tuffe ©ereinigt ®. mit einer niebt ju «berbietenben

Seibenfcbaft be« Ku«brucf« eine reatipifcb, e shraft , bie biefe«

©emätbe ju einem ber $inteifienbpen unb wirfnBg«»eflpeu

mat^t, ba« jemaf« anf bramatifcb«n ©ebiete geliefert würbe.

©om Sanbe ber ^5ren wir bie 9tofe be« ©olfe«, ba« ben neben-

bei* Sfönig SM arfe begrüßt , unb wab,renb «trrpan unb 3fo(be

in fetige Cntrücftbeit toerf«nfen pnb , frfitjt ©rang&ne bönbe-

ringenb unb »ott ©erjweipang ietttor, ,,ba« truguoQe SBert

ibter tbBr'gen STreue" beftagenb. 9Rit tiefer ©ejiebung auf

feinen Sübneeib fäbrt Sripan mit ben Sorten anf: ,,®a«

träumte mre »onSripan« ^e?" unb 3folbe ruft; ,,2&a«

träumte mir oon Ofolbe« S<6,mao>?". Der ©iAter läßt b«t
bie banbelnben ^erfonen felbp bie SWotine ibre« frftb«en ge-

genteiligen «erbalten« außf»reiben. 3m b,ßtbPen 3ubet be«

CntJuden« ergießt pcb bie jauä>jenbe Srenbe ib,rer $erjen.
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2)et fernere Sann, ber auf innert gcfapct, ip gelßp, unb wie

M tDettenentrciittra
M

geben fit fidj bem ©effifjle Sjödjper SiebeS-

tuft tyn. Da werben bte SJortyänge auöemanbergeriffen, mit

erbitten baß ganje ©djiff bon 8Jittent unb ©cfytffSleuten ange*

fußt, bie juiclnb bem Ufer ju aber ©erb minien. Örangane

pürjl mit bemÄufe; „Unfel'ge auf, $Brt, mo »ir fmb?" jwi*

f$en bte beiben Siebettben unb legt rafcb Ofolben ben Ä&ntg«-

raantel mn. SRit iubelnber Kraft erföaflt baS „$eü Äöuig

Partei" ber «Männer be« ©cbiffeS. «uf fturmenal« Reibung,

ba§ Ä3nig URarle auf «tnem 9ia<beu fid> bem Skiffe ualje,

fragt ^riftan »ermirrt; „2Beld>er Ä3nig?" SBte PnnloS fiarrt

er nadj bem Sanbe, al« ber erneute SRuf ber SRäuner ü)m ent-

gegentBnt 3m Ordje Per x>ernehmen mir babei benfelben äecorb,

ber in bem 5Äomente, mo Sriftan nnb Ofolbe bett SiebenStranI

getruufen, uns mit fo jerpBrenbem 3Be$ burdjjittte. ©er-

jmeiflungSbofl Bricht Sraugane auf 3fo(b*n« tue in mirrec

(Sriunerung getane 9*Ä fl*
: «©*! fteldjer Iran!?" mit bem

ÄuSrufe: „S)cr SiebeStranf!" (jeröor. ffintfefct parrt Ofolbe

auf Sripan unb mit bem ^erjbur^fdjneibenben ©<btei: „SWn&
tc$ leben?" pflrjt fie obnmadjtig a„ fc j nc $„,£. SQ3« ein un*

erbittlidjefl, tragifdjeS ©er^angntg berühren uitfl Iripan« grojj-

fiunige ©orte:

-O SBoune boßer XÜde 1

O trug-getotibte* @ifiäe!"

geigte ber Konbidjter im ©erlauf be« erPen «cteS eine

in biefer meiper^aftentUroenbung noä) nicht bagettefeneffunp,

ben genutzten ©ef fluten in ber ©ruft feiner Reiben

einen Hu« brurf ju geben, fo entfaltet er je|t in berÄuflfpradje

ber fie ungeteilt be$errfd>enben StebeSfreube eine tjftüe Ij'm»

«igeuofter ÜÄelDbil. 3m 8Befent(t4en baut fid> ba« @an$e

auf berfelben tljemattfdjen ©ruublage auf, tote bie (Einleitung

be« ©ramafl , mit bem Untertriebe , ba§ an bie ©tefle bet

feinfühligen Älage ein leibenfdfafttidf jaudjjenbeS Ungetüm
tritt. Sei ber größten pnntidjen Älaugfdj6nl?eit ber 3npru«

mentation bient biefelbe bodj immer nur als bie angere £öfle

bcS Jslapifdj bepimmtepen metobiföen 3n&alieS. ßin blühen*

bts 8eben fcerrfdjt w biefen glutvollen SBeifeu, in beneu ein

feffelto« überprBmenbeS ©efü^l fidj funbgiebt. ©• jetgt

^ier, wie er in ber ©ingfiimme , o^ne fie ju einem blofen 3n*
ftrumeute fcerabjufefcen, bot) ben feffelnbften melobif^en ®e«

^alt augjufprec^en vermag. 2)ie gfi^rung ber beiben ©tim*

men tft eine augerfi originelle unb aei&t con ber ^ertSmmti*

c^en Seife uefentlid) ab. Die $erf^iebenl;eit ber ganj au«

bem SBortberfe entfte^enbeu mebbif^en $^rafe beim Äufibrurfe

etneft unb beffelben ®ef ö^lel ifl biö in bie tteinften 3fige bnr4
ben befonberen (S^araltcr ber (Stimmen bebingt Sine ifl ber

anbereu niemals blöd bei* ober nntergeorbnet, fonbern in t>oÖ*

fier @elbfläitbig!eit tteten fie glei^jettig ober in toe^felnben

Serf^lingungen auf. S>abet üerbient bie Art unb Seife, wie

ber Xonbtcbterbie cabenjirenben ©(bluffe gemattet, eine befoubere

Sea^tnug. Con ^ert>orragenber Originalität ift berDctoben*

fprung, ben bie beiben ©timmen bei ben Sorten: „l?8$fie£te-

beetup!" unifono bom (oM a ausführen. Sugerbem machen

mir no6 auf bie ©abenjirung ber ©ingfiimme bei ber ©teQe:

,£) trug-gemei^te« ©lürfe!" aufmerffam. 3n bie3Relobie be«

©ängerö legt ber £onbi$ter ben SuSbrud einer erhabenen

©r3§e, mä^renb in ben SÜccorben be« Dr^efter« ein feinet-

benber ©d>merj P<^ au«f^ri(^t. 3?ad> biefer legten tragif<^en

SBenbimg bominirt bann bis jnm ©bluffe ba« ®efü|l beS

freubigpen Oubel«. — Die formefle ©epattung btfi ©anjen

ifl fottof in Setreff ber mobulatorifdjen ©liebetung unb ©tei-

gerung^ »ie ber organif^en Sertnüpfung ber t>erfd}iebeneu

Gelobten mit ^^fler SKeiperf^aft ausgeführt. t>tx energif^e

C^aralter beS 2braaS: „^eil Äönig OHarfe!" tritt in einen

IjBdjp »irlfamen SontraP ju ber djnfc^en <S(pafe ber ooran*

ge^enben 9Äotioe unb ba« gleid?jettige auftreten oon biet,

r^t^mtfd; nnb melobifö felbpanbig geführten fernen IrSnt

ben macbtöolten Sau biefeS öon feurigper Äraft erfaßten

«ctf^luffe«. —

SreSletu

3>utä) baö (Einteert, totläftS bte (SntgL \8l$U Äanuaemrtiwfta

SRarijÄrebfam l%%pui }n einem tooWtbStiflenä^eibetanftQltete,

erhielt bie bte^maltge 6aifon einen tefirbigen Kbf^(n|. 9n ber Kul«

ffibrung be« fap überreifen aber bo$ intereffanten Programm« be»

t&eitigten p^ bie ^ofca^Oe unter 3>irecrton be« $D\oüp<ttm. ftttht,

bie Xammerfangerin £ttrbe<9?eb* grau Sa)>eQm. Sreb9«9Ri^a«
le(i, ftofftaufr. 3af f 6, b« 4>ofo^emfang«r «ubot^b nnb ffii**

berger, foto«bieÄammei;mafHer ©rii^ma^er, Ouetßer, Äub'
nert unb ©^inbler. — 2>ie fioncertgeberin^aUeeinefe^r bantnil*

»ertbe nnb intereffante fflabl bnr^ Serffl^rung befi feiten gebarten

@ranb*Soncert (QSbur Dp. 32) bon ©eber getroffen. Seftubert

treten bie beiben erßen ®&Qc beffelben febr günpig bet^or; im (efeten

©afee bermtßt man etnbeitli^e f^toungboüe Stimmung. %n%tx bie*

femSoncerte führte grL Ä. noib iSenbelSf o ^
u

' S Capriccio bril-

lant mit Or$eßer aut, eise SaranteDe bon £$, äßa^er unb auf

Serlangen eine $$antafie für bie linte^anb aüeinbon Soenen. ©ie

op geioürb igten *or)ügti$eu Eeipungen ber no^ fe^r jugtnbli^en

Sirtuofin ermtefen Pcb au$ bieemal als fol^e nnb rennen n>ir ibr bte

»orfflbrung be« SBeber'f^enSoncertefl al* eine tüttplerif^e Z1)QX an,

ba baffelbe, nambape, t>on ber Äünplerin mit grSgter ^radßon aber*

tonnbenc@(bn)tengleiten bietenb, eben nic^t baju angetan ip, bem%n«*
fü^renben ben CeifoU eines grB|ent9ubitoriam« jn fi$ern. 2)enno4

aar biefer ©eifafl ni$t blöd bterna^, fonbern natb jSmmtU^en ^iäcen

ein febr reicher. — grau SÜrbe-Üe? matbte in ber großen Arie aul

«3j>bigeuie auf Xanrid" mit Sbor ibren noeb iefet mfi^tig grogen unb

frönen Xon nnb ibre eble Sortragftmeife geltenb. 3m Seretn mt
grau Ärebs nnb ben ^$- »nbot^b unb <Si$berg fang pe nMb

«ufierbem ein Ouartett au« „GenwÄkmme liberat*" wn Stigbini*

$r. ©rüöma^cr trug mit föSnem %on unb befreitem Vortrage ein

flnbantc unb mit rapiber teebnifeber SNeifterfcbaft ein Rondo capric-

cioso, beibe« au« einem Soncert DonüR oltq u e bor.— SUicb feine petf

gern geborten SortrSge erbieüen ben rei$ßtn «cifaQ. Suger biefen

@enüffen fragte ba« Programm nod? einen ganj etgentbümltcben unb

getoig febr feiten torlomnienben, nämlitbeinSoncertino für brciSrom*

peten mit Cr^eßerbegleitung bon Sorbe rger, an«gefübrt Don ben

$$, Du ei ger,fiu(|nertuub @cbinbtcr. 2)tefe« ©tftd gab ben

brei$erren t>oQe©elegenbeit f ibre bebeutenbeSSirtuoptätunb ben ibnen

in je ber 92uanctrung )u @ebote ^ebenben feinen Xon ja jcigen. ©e*

fonberd glSnjte Oneiger, ber U>ol nur toenige 9tit>alen auf feinem

3nprumentePnben bfirpe.— ©r. 3 a f f ä fußte inbanlenStoertberSBeift

jtoei Hummern be« Programm« mit ©eciamation aus. —
Wiemann an« $annober gapirte an brei btuteremanberfolgen»

ben Sbenben im $opbeater unb )toar jmetmal al« »ftamtbättfet« nnb

als w3öfe^b"* Sroft ber fafl bo^belt erbebten greife tt>ar baS f>au«

ju allen brei Sorßellungen au«bertaup unb bie 8egeiperung für ben

Jtünpler eine ungeteä ^itttc^e.

JUS Ärnolb im »Seil" gajKrte^r. © raun -Sri ai au« Nürn-

berg. Stimme nnb Oefang«bi^nng entf)>reiben ni^t ben biePgra Sn*

forberungen. —
8eorg2eiteTt,ber breijebnjSbtige ©obn be« biepgen Äaimner*
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mupluf 8., beffcn tor)ßgti<ifre» Sfamettolent mr föon gcfegentti<$

rflfrmten, fratte bic Sfrre, in einem $of -Eöucttt ju fpieten nnb erfrielt

baffir tom ÄJnige eine toertfrtoße gotbne Ufrt. — L. S«

etuctwitttf (ewm*
©er ferner genannte beutle ©efangterein, ber »SWäunercfror*,

ber, ni^t in Ueberetnptmmung mit feinem 92amen, an« einem getnif<fr*

ten Gfrore befte^t, ma<frt e« p<$ naifr tote bor jur Aufgabe, leiste

Ojsetn ton 8ortjina,Äreufcer, 8uber, glototo u. f. »., benen

et bot )ta>ei Sauren and) ben *greif<frfifc* frinjufflgte, einjupubiren unb

aufjuffifrren, unb tfrnt anf {eine ÄBeifc tiel jur Verbreitung muptali*

f<fren ©inue«. -* Sie enbern bentfäen Ceretne pnb aRännet-öefang*

tereine, »e(<fre an mtb fßr p<fr uicfrt tiel bebeuten, Ptfr aber frin nnb
wieber mit bieten anbew Bereuten wn wptitben ©tSbten ju einem

<8efang«fePe abmedjielub in biefer nnb jener ©labt teretmgen.

Sie ©ie an* Obigem erleben, pnb bie beutfötn muptaliföen

Jhäpe frier 'tertyeilt, ü>a« jtear audfr feine guten @eiten bat nnb bei

ben terfefriebenen Senbmjen ber Vereine ntcfrt mot ju termeiben ifl;

bie Stneritaner fr*ben bagegen ben größten aufjumtifeu in ifrrer feit

einigen 3afrren bepefrenben „©armome ©ocieig*, mehfre fi&rigen«in

$rtu ©am« ebenfaß« einen bentföen Dirigenten $at nnb ju beren

Qntflefrung 2)entf<!fre »eftntlid? mit beigetragen fraben. 2>tefer herein

fingt mit Sorliebe bie aßeubeidfobn'fcfren Oratorien, fing ton gt8*

leren Serien mit bem »Gattin«" an, führte barna<$ $ anbei'« „SNef*

pa«* <tuf nnb pubirt gegenwärtig ben -Elia«* ein. SBon Heineren

&ad>tn frat er Seenöten'« „aReeresptfle unb glücflicfre gafrrt*,

grani 7
« Kyrie » c»peüa, Santaten *ou Äomberg unb Sie«,

SR e n b e I « f o fr
n'8 $bmne u. |. n>. aufgeführt* ©er Efroi ifl ftorf nnb

gut, ber 8af» jeidjnet Pcfr befonberö bunfc biete triftige unb fonore

Stimmen au«, 2)ie ?foffüfrrungen tSnnten manchmal bur<b feinere

9htanrirung*n »er beffert werben. $ie3Imerttanerterpefrene«*meipen«,

nrit f$aif contrapirten tP% unb piano« (Speer ju matten; htä} bie ba*

jmiföen Regenben ©rabe, bie crescendo» uub diminuendo», bei benen

bie ©eutfefren gerabe frauptfficfrticfr ©efüfrl unb ©<$mung enturidein,

gelingen ifrueu mentger, Qtne anbere @a<fre bagegen terpefreu bie

Smerifancr bei ifrren Vereinen beper, al* bie ©eutföen, ba« ip ba«

— ©elb-Serbienen, weläje« aber au<$ eine mefeuütcfre Wolle babei mit

fpielt 2>er obige herein frat in ben *aar Sauren feine« »epe^ien« fc^ou

ein Sabital öon mebreren taufenb 2>oöar« angefammelt unb arbeitet

borauf biu, in (nrjeräeit einen großen €oncert»©aalmit einer f^Snen

Orgel ju bauen, —
SJÜ^renb e« un« leibet in ben legten Sauren anOr($eper^£oncer>»

tengefebtt ^at, Pub« i^m>^ bie £no»@öir$en ber$$. Äunfel
^a^nunb^ranb erwS(inen«mertb, ttef$e un« tiele bebeutenbe nnb

fcter jnm erpen SRate aufgeführte ©emfcoptienen an« bem «ereile ber

JtammermuPt gebraut (aben, tote Sonaten nnbXrio« »on ffieet^o*

»en, äSojart, SjRenbel«fo$n, ®abe # Kubistpein, and lwt,

thoughnot least, ®^umann ?
« großartige« Ouintett, ba« f$on beim

«rpen $8ren beim publicum entheben bur^f^tug unb beRen toie*

bereite «ufföbtung mit »egeiperung betrügt njtrb. |>r. Änntel ip

$ier geboren nnb Äinb armer, beutfdjer <&\ltxti, er ip im 28efentü$en

eilt »elf taaght $ianip, er bat eminente $ertigteit unb ein rege« @tre<

Jbeu unb Kt|>ri$t einer ber erpen ^iantpen im Sanbe ju to erben. —
$on Opern *%Tu$ptn pnb mir in ben legten 3a^ren ^eriobiftb

befugt »orben. ©ä^reub be« oergangenen SStnter« ttaren fogar brei

%tuppa frier, imet itaiienif^e unb @ rooerf
« beutf^e %xnppt, mld}t

leitete tn biefem 3a^re teeniger öofl jfitiiig mar , als im bongen nnb

be«$atb einige ber bebeutenbpen Opern auf ifrretn fflepertotre, mie »gi*

belü>", *25ie Sübiu" unb «Äobert" nidfrt geben tonnte. 2Me toflpSn-

bißPe Xruppe mar <8ran 9
« italtenif^e mit tmOaujen rec^t guten

«*er ni^t bebeutenben ©fingern; pe führte fogar äfteberbeer'«

^ÄfTttanerin" auf, toel^e frier im fernen SEÖepen bafrer »ol früfrer jnr

«nPfrmng getommen ip, al« in ben meipen beutf^en @täbten. ®*m^

flnben sott leinen ©nrnb, auf btefe «u«jei^nuug b^fonberfl pol) je

fein. Sugcr bem »großen ©tfrifj* ip ni^t öie( 9leue« barin, unb mit

©ee-Seifen pnb mir ameritanifiifrett 2)eutfifren genfigenb Gelaunt.

aBSgc ber Smgang« ermfifrnte, bnr^ bie bereinigten Staaten me-

freube frifefre ®etp aufralten unb au$ ber SKupt freilbringenb merben,

nnb möge bie muptaliföe S&e^fet-IBirhing jtoiföenbem alten unb

neuen $eimatfr(anbe fo vieler bentftfrer SRupfer nnb SRuptfreunbe

pet« eine rege unb fSrbernbe fein! — G,

3cnt.

@fre i*b über ba« le^te S ofenwncer t, ba« mirtm ber eoefpen mn*
ptatifffren Zentifolien genng barbot, eingefrenb referire, fei mir ein

Ueberbtid über bie fämmtticfren bieöjSfrrigen Seipnngen gepattet $on
Or^eper* unb fifrormerten mürben in ber abgelaufenen ©aifon aufge*

füfrrt; ©ru(b ,« «gritfrjof«, erper Set ber .«kepe*, lieber bon

©«bubert (für SRännerpimmen nnb Or^eper ^>on 2f<frir#), Sal-

um fac regem *on Dr. Kau manu, Sieb au« bem 13, 3afrrfruubert

bonDr. ©tabe, ©bmbbonien öen Seetfro^en inSmott, @$u-
mann in öbnr, »ottmann inSmofl, SRojart unb £

fr
er üb int,

Outjertureu ju »gienebra«*' tjon ©Hubert unb w 2ore(eb" t>on C-

9laumann/$apacaglia &on ©aefr unb.tSffcr, gurientanj nnb

«eigen feiiger ©etper au« «Orpfreu«", Onfreptxfuite oon «äff unb
Sa cfrncr, „äufforberung jum Sanj" tson Seber unb 3erlio} r

6oncertöon*Pfr,ffi, ©a^ unb^ÄamarmStaja-toon® (in ta. Än3npru-
mentalfoli«: SBiotonteüconcert »on 9tHbtnpein(Sü6mann),neun-
te« ®ioiinconcertt)on ^pofrr(fiSmpeI),(Slegietoon (S r n p (berfeJbe),

(SmoQ'Sencert oon %)eetfrot>en, ämott^guge t>on Satfr^gmoQ*
«octurne *ou Cfropin, 3)on 3uan-*Pfrantape »on Sifjt (grt. SKefr*

lig), SBiolincoEcert öon »iotti, SaDabe unb ^olonaife &on SSieui-
temp« (Sefrrte), Stomauje unbMelodies &\m*ea fürSiotoncell t>on

4 1> 6 m an n femie Sbagb öon 3R o j a r t (3) i c m), ®oppelconcert öon

Xfrern nnb Variationen für jineiSiamere toon ©^umannl(@ebr.
X fr er n). 3>ie (Sefangfoli waren vertreten bur^fr : Srie au« «ftinalbo«, 2ie^

ber t>on Cfferunb ©orbigiani (grl. Öor^arbt), Sieber öon

©efrnb ert (§rau Dr. ÄiJ per),arie au« ^«nbromeba^ttonfDtojart,

(San)onetta^on$abbn f Soitetiebt>on^)rabteT(9ran9tuber«borff),

Srie au« „Oberon*, 2if jt'8 ^2oreleb*^grüfrling«na(frt-toon ©d&u*
mann, **2.ränme« tsonffiSagner (grau ». SBfifrte), 8rie mit Sfror

an« »ftortej*, @ebet an« »Ätenjt-' ($t<fratf<fred), 3n ben biet ©ei-

r6en ftir «ammermuftt ber &• Saffen, «Bmpet unb Coß*
mann tarnen iur©arpeflung: SiotonceQJonatent)onäßenbel«fofrn

unb 8 o c <b e r i n

i

F ©ißünfonate (Op, 23) bon Seetfroben, Xteuer*

marfefr f&r SiotonceO uub^iano öou Cfropin {wt Op+35*) Xrio« in

tt«bur unb ©bur ton ©Hubert, in SDbur ton »eetfroöen, bon
©p o fr r Op. 123 nnb von 8? nbinftei n, «bagie unb ginate für »io*

lonceS unb $iano ton »1 tan, ^frantape Aber SRo jart'fcfreXfremen

für «iotine unb ?iauo ton ©pofrr unb äRSr^enbilber für Statine

unb $tano ton ©cfrumann- ~
$on bem @(frlu| ber Äofenconecrte fonnte man mit tofferSere^ti-

gung fagen: Finia coronat opu«. S)a« intereffante Programm lautete:

A) 3rbif<fre«. 1) gaup. gaupouterture ton SBagner, gaup
unb ber Srbgeip, ÜRelobram ton Ob er mein, Oper^Bre mit Or<^
Per ton Sab jim iU, gaup, Sbenb« in ©retten« £immer ton 83er*

lioj ($r. 8arb). 2)©ret(fren. 3»eiter ©a§ au« 8if jt*« graup*

f^mpfronie, ©retten am ©pinnrab ton ©cfrub ert, inprumentirt ton

4»ilter, ©retefren tor bemSilbe bermater doloro»a ton Otto 2 üb*

mig, inprumentirt ton »offen, ©cene im 3)om ton ©cfrubert,

inprumentirt ten Dr. 91 au mann. B)$immtif<fre«. gaup« nnb

@ret<fren« Kertlärung (britter Xfreil an« ben gaupfeenen ton ©tbu*
mann)- ^tnp^tli^ ber 3tu«fflfrrung liefen bie ffiagner'f^e unb

fiifjt'fdfr* (SompoPtion einige« ju ttünfefren Übrig* 3)a« (Sber*

mein'f^e äRetobram, ba« auf Snnftifr unfere« tunppnnigen ör©6-
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*et|og«, bet «11$ Hefe« (Sonatt mit feHner Segenwart eeebrte, i» ba«

Programm et«gef<b*ltet wntbe , rp ehie ganj ad)tung«wertbe «rbett.

««^ ber beclamatoriftbe ÜC&e« würbe fe^t gut jat Geltung gebraut.

©te *a biiwUPftben S&Bt« Ratten Wie un« biet bebentenbet gebaut

;

fit ftab bo$ fttenggenoinnlen weiter nicW« «18 a©}tnng«ttertbe SDHcl-

lauttnarbeit. 3)etf<b&tte8€tlio|'t$e©«& *utbe ben $tn.8atb

fit* gut wrgtttagett. »aftba« b. SR tlbe'ftfe «Bebaut bt« «oft itt

Mn ©$ übertuen nnb ©tbumann'fiben «Berten mit beflpetfcrn-

gäbe au«fübrte unb fojufagen P<S felbp übertraf, brausen wir

laum ju betfU6«n. 2>er mteteflante ©a& eon bem frfl^ »«jtorbentn

©tytet »übtet g ip im ©o)ttbett'fi&«i ©eipe gerattert ; Wir wt»

tomlten IBn bet ©Ute eine» jungen ftfinpler« au« ©eimot. ©ans

tbeutenb bat We BettUd* ©cene im 3)om buro) Dt, SRaumann*«

fiuflerp n)atatteriftifbV Snprumentaiion gewonnen, ©et britte $Bett

bei ©ebamaKn'fa}en gaap Tarn burtb. be* trefföt^en ©irtgenten

«tergM*«« 8emu|en feB* gelungen jur «nffftbrnng, fobaß bfe »Wen

B«i¥lio}ett ©tetten We f«$wl$<nt Partien, j. 99. b«n nn« Wenig conbe«

mrenben ©<b laß faß »SD*« 8ergXngtto}e* betgeflen matten,

SHe «BSr* ber ©ingatabemie gingen btfidjtig unb aueb ba« Öro}epet

m&fyt bfe bei Sifjtuub «Bagnet gejeigten ©tbwfitiett totebet gut.

gstbet, bet nut eiuiaermafjen pü}um bie Jörgen Goncertbeprebnn*

gen «mmert, mufj ebne grage jugepebeu, baß We Senenfer Cmceite

angtfltbt« Wtlet anbeten 3n|Htute einen Boten «ong einnebwen. ~
«thnart limflflnniflerptft $at ben 6 tiben «eitern Meter ?o fott&Battn

9nfHtutUm n«bt Mo« feine befonbert «nutennung ausgestoßen, foa.

betn an<B ein nambafte« ©etiben! jut 8eföaffung eine« neuen $f«-

gel« Beigepeuett. — *.© ©•

«tgtöJbutfl.

$ter b«t p$ ein Dratorienoerein geWtbet; feine etpe*uf'

fBitung braute: Satttate ton «ombetg, $falm con tflenbel«*

f o b n u. f. ». §ür eine jwette ^wbuetion ip « o m b e t g
' 8 3RutH jn

©filier'« -.GMede" in fcuefk$t genommen. Sn^nbetra^tbie*

Ttr SSabl- jteetmat |«6on «embetg (!) bür|te ber ©unfö naß

beflerem Programm, ba» namentii^ **$ ber WenjettWeimebr «t'^mina

ttSgt, gere^tfeTtigt Jttn. -
S&cr brei Sagen ftarb bier ber Örganip bei ©t. ffimmetaa 2R«J

5 anif* 46 3ab> att; et b« mebme (Som^pttonen für bie «it^e,

ba« Sbeatet unb ®et«ng*ereine bintetlaj^en. —
fcle Xbeat et frage ip n*ä) immet nißt entfibieben. SJüt fer)t

gering« Bu«nabttie »on «Ktben Äaupeuten u. f. ». betlangt bie &fl.

gemeine SReinungenetgt^, bagbaB^eat« »»*« im W?berigtn,

jeitnennSabten Wettbätigen^erWenpwnett, tenntntßtei^en, gejßäp«.

g«oai\bten,burtyut8 teeflenunb ebtenbatt« ®«e£tot SSlbtTn über»

geben roerfce. —

meint 3eituug*

®ie Cettiuer „«etenponen« entb alten fibet bie «nffttbtung be«

fiorlblel« jn «2tip«m" in bet ©tomWj'miefoire« ber »ntgl. ttabeUt

^^SBat rt^tn. <E«t*Ilm. Saab et t ernp genreintmit Wefer«enig-

lot? 8Biv glauben ni<bt, »ermutben Welmebr, ba| et mit bem oon

bemberein erbofften gio«co jene^©tütraer unb ^"8"'«« P*««**

fernen »ottte, bie mit «e^t auß bet ©egeutoatltraebrW '« j»e(em

«Sirfel eingeräumt reiften »offen, ttun, ba« SBetf ip glfirflt^ butßge«

fttBen, unb aui bie »rittl fSumte nitbt, e« ju Otabe tragen jn Reifen.

Unb bo<b wirb e« Wellest au* biet eramat »ieber auferpeben; bean

man foae, toa« man toofle, in bietet 3RuP! ip eine uroüßttge «xoft*;

m

bieten 3>ifionaniengfingen waltet ein feibpbe»u|ter, neuf(baRenbet

®t,p, berU btttcb^btuten nict>t abotiren lagt, unb wie «*»«"«"»'

bem man »et 10 3ab«n Wetort« ben »eben tm^gerte,J<6 benfel.

6en errungen bat, fo bflrfte in weUeren 10 3abten ba« Borfetel ja

„Iripan nnb Sfotbe- nrten „iEannb««^ »>^SS* 3?

£

werben, ®««m traf* man fto« Beate senauer, erwäge »otti«}«

tiger unb uttbeile befonmtae«— «•»
2)er ßaubtfebier lau au* bie«mal toteberum barin, bafj bem fo

gut^SSSSmSSn publicum ein fei*«« ©er! ebne a&t

Srlftuternngen jugemutb.et würbe. —

^en but4 ben <£befrebacteur ® ia c o m elll. —

aj&gtajesiiüditt. *

Cramtf, »eifea, eaflogement».

•-» Xaaf i g ceucertitte am 10. t>. 3Jt ia, 8 rem im ,
am IL

auf Hnigt. Sefeil in©errenbaufen, am 12. tu S er 1
.

t n
,
am W.

in\ a m b u r g nnb am 16. in C 8 1 n - wo! ein Sewet« bon ungewSbn.

«*«5rSa««*tt»irt«>f|B K.tn fielt bat fid, na* «on.

b e
n BegfHiu

^7^ % tditt @<bültt be« berpotbenea C 1

1

et,

weWer in $au tapio« für clamj*e SRuffl!

wltltt, ^«nftaltete arit

XbStmm be« fortrefflieben ©jrigenten f«X««W«i£
fellfc ein «oncert im ©eifte^fetne« Sebter« (© *i«»•» •_««g*
«urteiL Beetbobea'« ttbot'^bantaPe, «bor au» „Ortob««" ,

»»»

linccncert Ooa 8 i o 1 1 i) in »orjügtüber ^«ftt&tuna,. - ,_..,,_•—* SDieÖebrJSbeta concetttrtenerfolgtet^ m 2Bi e»b aeen.-
*^* ®ie ^ionipin 9n a « P e St o Ur bat fleb ia SB t e n al« «I«.

tfetlebtet'm bouernb niebetgelojen. — .-. l «»».„i.i«•—* «ammermrtuo« ©taget concethtte tu 2R a a n b t na,

ebenbafelbft ftttf — Soncettm, »atgbeet ial»aii*eu — ei-

Wr?.« unb flurerre - «»««SKcR^ta»^8tuffeiunb(Slbeat-3aelt in Stile - «raff in in 8Attt$

~ * (i9.*1SrfM«V.V«" »tau-* «» et*^6" *,?*
UrUub, um am Conietöatotium in SRoatau ber tbm geworbenen

SKungiufotge ju nntm^em - «W««^ *««* »M?
gaben-m ©ftPto» eigene Concefte. »«J««™?''«^f f^f,*»n8a*,8ertb«»en,©o>umaan»«ubinpetn, «tfjt, Ren-

ten äßenbeUfobn, ©toobt unb (Soltermana. --

'"'US »foloncellift Set? Älefeer ip, Wtect *>omJJobbet gu«n

Hoffnung tommetrb, ttber fettrtb ®ten tn ^rag
I ^.^f"'

"*

KJMt Ht nS^Per Seit in »ten W «*««gKVftiffS
cett feiner 6ombofitt«i toorjnfüb««. ~ «»nrrabaffcp 8 ottejtnt bot

pi au« *etet«burg na«b «Bien begeben. —
ft
.„.^ ^,Mf *_» Senn» 2 i üb gab in Saune«, »eil pe ©efirttbbett

t
mw

©timme burt) ba« bertige milbe <EIima Wieb« erhielt, ein SBobltbättg'

*Wc£S 25« ia «Biea an«gebilbete ©oba be« «ammerffiaget SReet

ia Coburg jeigte P4 bort im iBotttag einiget ©tuete al« bop»n««'

boDet^enor^ -
8aronf1ftÄinlbtJ>Jt mtgtt itt ?e pb burt* ibten

©efang enormen iE»tbufta«mue. — „..,_^ *L* 3 o f. ft r tj c i ip feiten« ber betreffenben ©enaalberfonmi'

tuna jnm »icettor be« $ rag er Gonferoatormm» flttoä^ltL»oiJ™v"öö Uli man bTteÜet einen gelbjug but<b We franj6pf<&en

^tobinjiaipSbte »or. —

iHaftkfefle, SUff«*"«««-

•-* 3u *art« gaben «incette: «m!Ä*.^ ® aint
'f

fl *5*'

Seubefo u unb ben Oebc. © ui bo n, am '27. 3Jtme. © a 8 iio no nnb

S W a
fl
in uä , au bemfelben «benb «Pianip St 8 g e t unter gitiw^

luna bon $m. unb grau Sangban«, an bemfelben »nte«M
ficlme«, am 30. ^irfeniP »»««> ™^ *ia»tp «•• fi» Wg ?«•

Ä,«V 29. SHme. SRenji:@ca<efe,am L b 8H.leg«t©«£
bonSaclUnb ©ibeti, am 2. bet mepcomf«b,e glöttp »omtrej

tSume bet Wnigl. «tobemie am 7. oae »oh göti« für bieten rfweo

comboaittt Oubertnre mit Dtgel unb ein Domrne a*lTam '« «•*
jur «uffübtung, — 3m »ierten Concett be« berttgen Sontünpleroer'



lefMrt: Outerturen ju SReberbeer*« „©truenfee"

ien*« „Äönig ©tepfran*, fotoie »eetfcoten*« Xrv
;ert. —
'— * 3u ?ütti<$ teranpattet berSSetem *2egia* einen interna*

tionalen ffiimumr« für Sfrorgefang ton »eldjem aber bie 8ütti$er

8erdneau«gefebloffen ftnb. Ue6er|aupt feiten bie »ebtngungeu ebenfo

lobalal*urafu$tig gepeilt fein. — Sraf (tu giebt jefct bafetbftctafflfd?«

* ©jungen* ; in bet erpen führte er nur Seenöten **r. —

*

*—* 3n © üf feibo rf finb ffle baeSKofltfcft in «u«fi$t aenom*
wen: ber»HReffta«*, bte wCrDkaw,@ctnenan*^«rmibe''rbUM9r^alia*
Samate fftc 2>oppel<$or ton ©a<$, ©^umann'« amoOccncert,
Onterturen ton^iefc, lauf* unb »eetboten „jurfBeibe be«

$auje«" unb ein ^bonrert ton Rillet. —
*—* 3n $ a n n c t er flnb fttr ba« nutet protection *e« Äömg«

beftimmt in bei erften $alfte be« 3uni pattfinbenbe SRwpffeft gewägt

:

bie .3abrefljeittu", ^aUetuja unb Obf an bie fftil QSctlie ton J&Sn*
bei unb See tljoten'S neunte ©tjmpfantc. —

*—* 3n ©f$wcr{n braute ber dortige ®efangterein unter

$otcapef*t- *. ä. ©$mitt ©^nmann' « ,,$arabie« unb $ert
Ä

unter ©eretnigung bßrjügtwfcer ÄrSfee (bie Sanjen SReig unb »am,
bie |>fc. $<bSUer unb »ubr<5). —

*—* 3» 3ena führten bie $£. (Soßmann, &3mpe( nnb
Üaffen ausSBetmar am 1* au«: Sbnrtrio ton »eet boten, gbur*
trfe %qu ®$umaun, Sielüntetlfonate tun SRubinpein, ©moB*
fuge für Violine feto ton ©a$ nnb »ioleweEftücfe ton Cofrmann
mtb$i«n?temp«. -—

*—* 3u $ t a u e n braute SWufUbir. ÜR a & 1 e r 3ntrobuction unb
8rant<bor aM «Sofreugrin", eine £aj)bn'j<$en ©bmpfcpuie nnb bie

Qwmmeti jum ..äjßafevttäget* unb ju „Hrfealio" unter ©etbetligung
wn Onb«perträften au« ©<$lei$ red?t gelungen jur aufflbrung.
gti. 3Sa^iet,SodjUt beä 2>ttfctor» jeigte tut* ben »ortrag einer

trie au« .-{Robert" unb mebrerer Sieber gaiu erjrenlidje ftortföritte

in t^ren feit Anmut in tfeipjig begonnenen ©efangft übten.
*—* 3n »ie«babe n f&brte$ofcapettm. 3a$n am 24. *. SW.

im festen ©bmpbonietoncerte auf: ©<feumann'« »bur*©bm*
rtome r

»ee^cten'« »äReeretpillc unb 4!üdli*e gabrt" unb
Spo&r** gaupouterture, ttfifcrenb bie ®ebr. Xbem ba$ gjojjeSop*

pelconcert iljte« Sätet« tortrugeu. —
*—* 3näRannbeint braute bie »terte Stabemte ber Sweater*

<a*>etleain 24. tj.ffi» »ru^'* ^grit^of- (^tll nnb gri. ^««6)^
SotioloBDnwertnTc, Vorträge tton $bmunb ©inger (3Renbel**
fp^n** Soncext, ©lüde ton Stoff nnb ©po&r) unb ton Sari $tl(
{lieber toir @4>uwann, ©Hubert unb ffiilb- *iU). 2>a8 ^3ro*

aramm enthalt bie beireffenbenStfenbabn-Ko^tjäge. —
*—* 3n ffli finden braute bafl le^teätabemieconeert %6l. 2)a-

»ib'*„aBat*''f *OT*flfue* oon ®*^ {Organa grant) f ®«natfp
tjon 8iotli unb iartini (Cargbeer^ Deet^otten't Soncertari«

(grau 3)i<j) nnb eine Outerture ju ,^emetriu«" ton 8. Sa^ncr,
bertigen SBrf. jnfotge rwgen gfinjlt^en SKangete an C^arafter ieber

Ätjiebwftö iu be^immtere« btamtäf^tn ©ttuarionen ermangelnd. —

-

©S^xenb ber»5^at»o^e »urbe« unter ffl»Un er'« Leitung in ber

3Uerb<Ui8«l*^ica<>dle föerte ton «aleflrina, Drianbo bi Saf f e

«*nini, SUtorU, »offelti, 2eo, *erna6ei, Sannicciari,
©altufl, Sporga, Sit, ©tunQ, Sibtinget, Hauptmann
nnb 2 adfuer au«geffl^rt# batunter ^aEcftrin^ 1

« jtoeidjBrige SKeffe

nnb ap^rga'« St*b»t m»ter. —
*— * 3n SEBien ergaben bie beiben erften ^riHnng«concerte be«

lonfertuiorlum« b*u*tfä<ftli^ in ben erfUu SJtoHuen toiebernm tot*

treffliche Äefultate. — Sie ©ejangle^rerin ^rndner ffl^rte ifcre

&ti$lzzwjua einem gr8|eren «reife etngeUbener 3^Brer Wr, nnb
ma^te ibre 8Ret$cbe einen im aUgemrinrn ßenj gftnfHges ffiinbrud

auf biejeAen. 2)ir. § eil meßberge r unb beffen ^$&u bet^eiftglen

fl^ in fctefer ©oir^e bei einem €»^umantff*Iben £rto. —
*—* 3n $re|bnrg teranpattetenÄammertirtut« 3amara,

^«rmiimumtiniio« geUner, fjrl. Seilte im unb bie ©£. «am«
merfSager 8Battet, Winter unb Äifegarf ein flrB|er« fe^r

toarai aafgenMimene« t£onceit mit bo^pelten greifen.
•—• 3n ?rag tturbe na* ber Sfufffi^rnnö ton ?ifjt'»*©ii'

fabtt^* bere« not^maiige batbige Corfßbrung betroffen. —
tlent und nwtUtftnbirtt Optm.

*—* »ofrpler
1

« -SBauba« erfAeint in »erlin in nä<$f*er

3eit — ^«nrtgoöe" ttirb bafelbfl mit S«enbel«fpbn'B SRnflf neu
in «cene mm, ~-

*—* anna®$tt*>i>eaue ®re»(au ^at eine ton i&rera ©ruber
gtbWt^te Oper ^abel^eib" componirt. ——* Sn^eilbronn rourbe bie Operette *$er SiebeÄpüftittott"

tonSKaf^ef, ©o^n be« bortigen Sapeömeifter«, mit an(ialtenbem

©eifalle aufgenemmen. —
* -*»n ^tannf^meig erf^etntbie*afrilatterin"aml0.b.3B.

tnSiffabon tfl fie für nSqpe« 3afcr berfpto^en ~ in örfnrt

erpe ginale, eine Suffoarie unb bie Scrfetfcene im legten Act. — -—* 3m Seipji ger ©tabit^eater tarn in ber legten 9Boc^e jnr

Xufffl^rung: mebrmal« bie ^afrihnerin" mit gr(* SB t f t>e balb al*

©dtfa, balb af« 3nrt- —

Qpernyerfatattftt,

*—• grt. t. SR u r

«

t a unb bef«aber« Dr. G $ m i b au« ffiien

gaßinen in $rag mit großem örfolge — ebenbafelbfi fttl. $ alt ans
KHtH gann crfolgret<^ — Wa^baut au« 3)armftabt inSiaan^etBi
unb in SJüt^burg mit bem itärmflen Öeifatt — Xtnox $alier*
m a 9 1 1 au« öotbenburg in SR a i n j fc^r befangen — Dr. @ ^ m i b in

"iranlfurt &. 2R. — gran 3auner in Hamburg — grau g8r*
er unbgrl. Ungar in Ä8nig« ber g — grau «8«te-8n»b w
©^werin— £enor Udo au« »erlitt in Dreflben — 9Ua<fi|t
@raj unb $rag (b£bm. XJ., leiber tor leerem $aufe; erft na^
liagererOppofitioa bra^fi* »ärmerer ©eifaft Sabn).-*3n ?eip|ig
n?erb«n in nä^fter >Jeit al« ÖäfU ermattet: §rf. »(aje I tpn SJürj-

burg, Söa^tel unb bie ©efc^w. aWat^ifio. — 5)er grö&ten ÄuS-
tei^nnngen an ber ital. Oper in 33i ta erfreut fieft ber Xenor $«(-
jelftrt ntyffotm $xL Sridt unb fiterarbi — %xl t. Xere*
w bie Hamburger Sübne terlaffen, meilSJa^te! m$t mitibr m>
fammen fingen sollte. Senor 3Rftller Meibtin granffurta. $t*,

sabbern et feinen mit ® e r lin abgef^ioffenen Sontratt »ieber %t\3>f

ba(. — Xen»r Sedc iß in $rag tom W^mif^eti jum bentf^en
Ibeater flbergegangen. — 2)er beliebte Sar^iön Stobinfo n ift, na**
bem er ein batbe« yabr in ®re«lau gaßirt unb einen Kntrag nacb Söä*

bon megen angegriffener ©efunbteit au«gef*iagen^ doh September ^
auf« 92eue bnrdb Stteger für bie ©retlauer ttityue gimonnen —
grl. ©jegal unb grl.^nttar 9 für bie $tager — grL örttn
«f Gaffel für »erlin — $r« @*tlb för 3)reßben -* grl.

»enjafür ffiien — $rt. ©ingeUe, bi«$er in tfitti$, für 8 or^
be«nj — grl. »abatinefi au« ^eMfllräBien (*p|üper), — Sit
Sein et in {Künden ^at fi<$ mit bem bortigen ©e^aufpieler fpoffart

Derfobt. — CapeBm. S'Xrronge <m $ept& fyzt fl.^ mit ber &4w
fpiekrin Äottmeper ter^eiratbet. — ttapeSm. ^entenrieber iß

megen @eiße«fi3rung in bie äRfiu$ener 3rren(ieUanßalt gebraut wt*
ben. — grl. Äropp bat in golge pl3jjli*en 3er»>firfntffe« mit ber

directum bie ?eipjiger Sfifcne terlaffen. — Seneralintenbant
&. ©Ulfen $tt 94 naefr Stftlien begeben. — ©ddönfelb t an* &M$
ift bie 3Mrection be« Xbeater« in Xrier ftbertragen morben. —

3u«jri£bnungcn# 6erörberungrn»

*—* Cerbed in SBien ip jum ttirftt&en ^ofeapefl meifler
ernannt «totben, jebe^ mit bem »ebeuten, baß (Mj feine nene ®ürbe
ni^t mit ber Settimg be« ^aRäBnergefangteiwin«*' tertroge. —

* * Obc«attt»r 0ttl|tt m Äien bat tont ftaifer fftr Ueber^

rei(bung bH gleiten X^tile« feine« «Berfe« ^©c^ir 3ion" einen top-

baren »riOautring eibalten. —
*—* Äammerffinger Äeer feierte tu ffiobnrgjein fünfunb*

Ittamig irrige« QienftjutHSum nnter ineffeirigen au«jeti|nangen.

—

*— * Dr. Äarl ©*mibt in Sien würbe jum f.f. Äammer*
fänger ernannt. —

•—
• Äöa^tel tturbe tom Ä»niae ton ^Jreugen eine mit ©ril*

lanten befeftte 3)o^e ftberfanbt, 5>er *fpgaw- bnjelt bie iSrgflffe eine«

Hamburger 9?ef* Aber 88. ab, n>e($e ttegen i(rer IS^erli^en Ueber*
{(bwängh^feit ttirtli* lefen«n>ertl) fein foßen. Sienerbing* nennt man
$rn. ZB. in Korbbe^t^iAab ben ^o^en Ofar, —

St ippsfit Jrrmfeettlifc.

—* 3n fester S«i* befutbten Cetpng: $r. nnb grau $ofca-
peQraetfler unb Äammertirtuopn 3R, treo« au« 3)re«ben.



g£jj^* Pianinos.
Die

p i q n f r t e -iabrU «an |iL /rniid
in Leipzig, Weststrasse No. 51

,

empfiehlt all ihrHauptfabrikatPItuntaM in geracUaUiger, halbtehrÄfftAitiger ttndgani»ohrtgwtigerCon*triiction
?
mitldcht«rmidprici*ö

Spielart, elegantem Aeiuaeren, atet» das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidsten Preise«

Ho?a-Sendtt&$ Hr. 2.
Im Verlag von Fi»» BJstner in Leipzig ersehien soeben

mit Eigenthomsrecht

:

Appftl, Karl, Op. 25. Sechi einfache Lieder f. Sopran« Alt, Tenor n.
Bass. Part. u. 8t, 1 Thlr.

Op. 80 „Mein lieb* ich musa nun scheiden" — lied f.

Tier Männerstimmen (Solo n. Chor) Part. u. St. 20 Ngr.
Banmfeider, Fr. Op. 167. Fünf Kindemacke f. das Pfte. 15 Ngr.
Bimmbach, 0. Jos., Op. 11. Ballade, Scherso u* Impromptu f. Pfte*

lThlr.

Cbtrubini, L. , La Primavera. (Der Frühling.) Vierstimmige Can-
tate, f. das Pfte. su vier Händen eingerichtet von CarlQeiss-
ler. lThlr.

Chopin, F**d, Op/ 11. Grand Concerto (Ml Mineur) pourPfte. avac
Accompagnement d'Orchestre. Partition.. 7 Thlr. 15 Kgr.

—

—

Deux Masourkee arrangöes pour laVoix par Hme. Pau-
HjieViardot. 15 Ngr.

Cfcwfttal, F. X, Op. 196. Fünf Fantasie-Stücke Aber beliebte Mo-
tive f. das Pfte. No. 1 „Es geht so Mancher dir vorbei" von
Kücken. 10 Ngr.

Op. 204. La Blondine. Masourkagraotensep. Piano. lONgr.
Gramer, Henri, Op. 161. L'Africaine de Meyerbeer» Fantaisie dra-

maiique ponr Piano, 20 Ngr.
0*4*, Miels W, t Op. '44. Sexte« f. 2 Violinen,2 Bratschen u. 2

Violoncello«. Arrangement f. das Pfte. su 4 Händen von Aug.
Hörn, 2Thlr.l5Ngr.

Hersogenberg, Höh. ., Op. 5. Sechs kleine Ciavierstücke, 15Ngr.— Op 6. Romanze f das Pfte, 15 Ngr.
Jmaen, Ad., Op. 31. Trois Valses Caprices pour le Piano. No. 1

L'Attraotion. 20 Ngr. No. 2 L'Inquiötude. 15 Ngr. Nö. 3
Llngenuit«. 15 Ngr. ,

Op. 83- Lieder tu Ttose. Zwanaig kleine Ciavierstücke.

Heft I u, IL & 26 Ngr.
Zftekea, Fr., Op. 79. Waldleben. Concert*Ouvertüre f. grosses

Orchester. Arrangement f. das Pfte.su 4Händen. lThlr, lONgr.
Ln1x>mlrtki

t
Casimir, „La Alledu banni".Romanoepour Piano. lONgr.

„XIno dei due", Sonetto del Conte Gustavo OUaar pour
Piano. 10 Ngr.

Mayseder, loa.. Op. 65. Grand Quintetto No. 4 pour 2 Violona,

2 Altos et vioUoneelie.~ Arrangement pour Piano a 4 mains
par Aug. Hörn. 2 Thlr.

Faner, E,, Op. 63« No. 1. Andantino piac^ole pour Piano. 16 Ngr.— No. 2. Valie mölodieuse pour Piano. 12 Vi Ngr.
No. 3. TaranteUe pour Piano. 17*/, Ngr.

— —
- No. 4* Chanson dn Savoyard pour Piano. 12 1

/* Ngr.
Stiehl, Heb., Op. 48. Zwei Giessbach- Lieder (Gedichte von E.

Mautner) f. eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. 15 Ngr.
WUm,Hikola* v., Op. 1. Sechs Praeludien f. das Pfte. Heft I u. IL

4 15 Ngr.

lYeue Musikalien
im Verlage von

C. F. Eahnt in Leipzig.
Appel, X, Op. 18a. Ach, uns durstet gar zu sehr ! Kom.

Duett f, eine Tenor- u. Baas-Stimme m. Begl. d. Pia-

noforte. 17*/, Ngr.

Arnold, Yourij v,, Blauäuglein. Lied f. Tenor oder Sopran
mit Pianoforte. 10 Ngr.

Bendel, Franc,, Op. 55. Träumereien in der Dämmerung.
No. 1. Fant, caracterist. pour Piano. 15 Ngr.

Op. 56. Tarantella pour Piano. 15 Ngr.
Branner, C. T., Op. 260. Zwei Fantasien f. d. Pianoforte

zu 4 Händen. No. 1. Fr. Kacken, Du schöne Maid,

15 Ngr.

do. No. 2. Fr. Kücken, Der Liebesbote.

15 Ngr.

Doppler, J; H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische
Uebungsstücke f. d. Pianoforte. Heft 1. 2. ä 20Ngr.

Dinkelsbühler, 8., Op. 7. Notturno IL f. d. Pianoforte.

Dnrenberg, 8. de, Op. 72. Fantaisie sttr les motifs de
rOpera L'Africaine pour Piano. 15 Ngr.

Handroek, Jui, Op. 18. Abendlied. Melodie f. d. Pia-

noforte. N. A. 15 Ngr.

Op. 31. Tarantelle f. d. Pianoforte. N. A.

12*/, Ngr.

Haue, C, Op. 35. Drei Clavierstacke. No. 1. Ich denke
Dein. Idylle. 7*/, Ngr.

do. No. 2. DasMädchen im Walde. Romanze.

?Vi Ngr.

do. No. 3. Liebesaustausch. Capricietto.

7J
/s Ngr.

Loren, C. D., Zwei Stücke f. Hörn u. Pianoforte. Op. 24.
Elegie. 15 Ngr.—-—— do. Op. 25. Frühlingsfantasie. 15 Ngr.

Ludwig, F. , Ihr Wandervögel in der Luft. Lied f. eine

Bass-Stimme mit Pianoforte. 6 Ngr.
Kxaart, W. A., Das Veilchen. Lied m. Pianoforte. 5 Ngr.
Schondorf, Joh., Op. 13. Polonaise No. 2 f. d. Piano-

forte. 17 1
/» Ngr.

Op. 14. Impromptu pour le Piano. 12 1
/* Ngr.

Op. 15. Kleine Menuette f. d. Pianoforte. (An
Jos. Haydn.) 12»/» Ngr.

Op. 16. Bacchanale. Scene und Reigen f. d.

Pianoforte. 17 1
/» Ngr.

Thomas, G. Ad., Op. 12. Fuge eroica f.* zwei Pianoforts.

22»/, Ngr.

Viele, Rnd., Dix Sonates pour Piano. No. 1. Cdur.
Op. 21. 25 Ngr.— - do. No. 2. Amoll. Op, 22. 1 Thlr. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Op. 22. Brauthymne f. gemischten
Chor, Tenor-Solo, kleines Orchester u. obligate»

Pianoforte. Clav.-Ausz. u. Singst. 1 Thlr. 5 Ngr.

Brendel! Dr. Fb., Die Organisation des Musikweaena
durch den Staat, n. 10 Ngr.

trtuä »on üeovoib €4s«ti& in *fei?£ig.
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rfranj AcenÖet, ©erontwortlicber Sttebactcur* — ©erleget: fc. /. Kaljnt in Ceip^ig.

M. kur» in 6t ^etetffcnrg*

*». C^MfU * ». JU* 1« «tag,

•rtriöCT 4»i i» jjäTt*, Bafel ». et Satten.

f|. 1. iMifeam * **. in Hmßetbam.

1* »tfrtwowi * «f*f . in tleto gurt

f. Mntbnha*) in ©ien.

1«*. IriiMtin in IBatftfcau.

8»i«lt: Sic ftüaftrerfanKie «otqseriit »es 2, 43$te?. — €*mf--irti«3

(Sctyjig, «Öcirao*, jjramffnrt a. St, *tt« Sitofonb, ÄBnigÄBttg). —
itlanfl (lasest l*i*te, ©eraif*tef). — SitetattMc fcaaeige».

Bie KfinUferfttmifie Gouperin.

Bon

C 4HF|ta

ffiU Samtlie Souper in liefert ber Slabiergefdjidjte Wo!

fo biete» ©toff, töte außer tyr «üb ber ©a^'fdpu leine

anbere: man lann eine ganje ftetye bonflftitgliebern berfelben

nennen, weld)e pdj aße meljr ober weniger als Slabieripen

auSjeit^iteten , wäl?renb jebodj gtenfois ebenfewenig i>on

feinen ©erwaubten, all fonp bon ttgenb einem SänfHet feiner

Nation als ©pieler wie als Somponip erregt werben ip,

$ap jw*i Safcr^unberte Ijjinburd) war bie gamilie (Eouperin

(aus <E£aume in ©tie pammenb unb um 1635 nad) $ati«

überpebelnb) bet ©totj beS utufi!alif$en granfreicbS.

CouiS S. Souper in, geb. 1630 ju Staunte, hielte

mehrere dnpnnnente fertig, namentlich aud? baS <£tat>ier; er

würbe Drganip bei ©t. ©ertoaiS unb an ber fßnigl. $anSca-
pelle Sufcwig XIII. , ber iljn 311 feinem ftammerbirtuofen er-

nannte unb biefen $open eigene für i$n grfinbete, SDtefer

attefte bet muftJaftfdjeu Gtouperiu's parb linberloS unb $iu*

ttrließ(^abierconipüfitionen,bcn benen aber nur no$brei§ta-
bierfuitenfammlungen im SWanufcript borljanben ftnb.

gran9oi« (£ouperin, ©ruber be« ©origen, ip }uua$p
nidjt für ben 37 3a$re fp&ter geborenen (Souper in gleiten

Sornamenö ju galten, ttelc^er ber berfi^miefie unb „le grand f<

genannt würbe. Oenet ältere ifi 1631 ju ßijaume geboren;

er toar ber gran$oi« Souperin, toel^er nod^ ben Unter«

rt$t beS beräumten E^ambonnifereS genoß, ber übrigens

ein Sewanbter ber gamilie ©• war. 2Ran toeig bon biefem

gran9oi« nur, ba§ er Dtganift bei ©t @et»ai8, gefugter

Statoierle^ret (nebenbei auc^ ein äBeiuüeblja&er), bon Heiner

©efialt unb (eb^aftem ©eifte getoefen ift, ber, im 70. 3a§re

t)on einem SBagen überfahren, elenb parb,

Cr fofl jtoar lein bebeutenber, bo^ ein correcter Gfompo-

nifl geroefen fein, »obon ^intertaifeneDrgetpfide jeugen. *on
biefem & an beginnt biegamilie $$ in fietergotge mufilatif^

fortjnppanjen j bo^ biefe 9tuie, »el^e bi« in bie neuere 3t\t

fortbauerte, erjielt nic^t ben bebeutenbfkn C, bietme^r iß e«

ber iflngfie ©ruber bet j»ei borgenannten, ß^arle« S., »et-

djer ben „Coupemi le grand*' al« ©oljn bi»tertie6 nnb ber

fpäter 6efprcd)en »erben »irb. $ier ij> $«näd>fl bie Sinic be* bor*

^in erwähnten filteren (nidjtbeg berühmten) 5ran90tö ju ber«

folgen. SDie Ätnber biefe« granfoiS: Souife unb Nicola«
waren fceibe Sünflfer. f ouife, geb. ju$ari6 1674, fang bor-

trefftid? unb fpiette ni<^t weniger gut Staoier. 9?a<^bem fle

30 3a^re lang in einer fünigüdjen ÄnfieOung gewüft batte,

ftacb fic ju «erfaille« 1728. 3l»r «ruber 9Jic>Ia« ift 1680
ju $ariä geboren nnb war ÄaramermufÜuS befl ©rafen ©on

Souloufe, wie and) JDrganifi bei @t@er«at< nnb ftatb 1748.

©ein ©o^>n Ärmanb Souiö (5. war Slabierfpieter unb
Sompontjl für bte£3nfirument, bon fefofi formeÜerXfi^tigfeit

St ift geboren ju ?Jari« ben 11. 3au. 1721, gefl. 1789 nnb

$at mehrere O rgan ifi en pellen befleibet. ©eine §iau, eine ge-

borene Slan<$ et, STodjter eine* bamat« berühmten Slabier-

ma^er«, wirb ebenfalls als geübte Orgel* nnb Elabierfpieleriu

genannt.

®ie brei ftinber biefeS S.'fc^en (Ehepaares waten wieber

gut inufttalif<$. »ntoinette ©ictoire <5. War an|er auf

Orgel nnb (Stabier auc^ auf ber $arfe geübt; fte ^eirat^etc

na$-£our«, Wo fte no(^ im Sabre 1810 lebte. 3^r ©rnber
$ierre SoniS, ein als fdjwa^li^ geföitberter, bodf talent-

boQer Dtget* nnb Slabier- wie au^ ©arfenfpieter nnb An*

tor bon SRotetteu *(£ompofUiouen, $at ein ©ariationenwetl

für (Jtaoier über eine Äomanje aus ber Oper „9?iua" ge^o-

djen herausgegeben. (Sx parb Jung hn 3a$re 1789. S)effen

©ruber ©eröaifl gran9oiS (wieber ni^t jnberwei^feln mit

bem no$ ju erwartenben berühmte Pen) wirb als ber legte bie«

fer Stnie unb au<^ als bet mufttaüfdjUnbebeutenbPe bejeidjnet,

beffen ©eburte- unb Sterbejahr man ni<^t (ennt, oon bem man
aber wei§, ba§ er, nodj 1815 lebenb, feines ©ater« «emter

betfa^i, ein unbebemenber Drgelfpieler war unb mehrere mo-

berne ©a$eu für „^ianoforte" unterlieg, wie Potpourris,

©ariationen, ©onaten, Kapricen, aus benen eben anc^ feine

f^wadje Sünpterfc^aft erflcfctti^.

(gS ip nun auf Jenen, früher nur 6eU8oPg erwähnten

jüngpen ©ruber ber jnerP genannten beiben {8oui8 nnb

g r a n 9 i S ) S.jurürfjutommen.

Charte« C ip ju ß^aume 1632 geboren unb tarn, wie

feine älteren ©ruber, ncd> in ctfier Sugenb na^ IßariS, wo er
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bie DrganiftenjMe feine« älteren ©ruber« bei©!, ©ertai« er*

^iclt unb ale gearteter Spieler 1669 im befien «Iter ftarb.

<2r »ar ber 93at€T be« „gro§en" §ran$oi*.
gtancoi« 6« „le grand" iji geboren 1668 $u $ari«

(alfo 15 dajpeftor 2). ©carlatti tmb 17 t>or @eb. 83ad))

unb toerlor feinen SSatcr Bereits im erjien Seben«ialjre. ©ein

ctfler Jeljrer »ar ber Drganift £otin, unter beffen Seitutrg

bet junge fjran^ot« erftaunlidje gorlfd&rtttc mad?te. (Er er*

frielt 1696 bie Drgantßenjiefle bei ©t. ©eroai*} 1701 er*

nannte itjrt ber ÄSnig ju feinem §oforganifien unb 61abier*

fpieler ber lönigL (Sapette, unter bem Eitel „Claveciniste de

la chambre royalc". Sr tfarb 1733, 65 Saijr alt unb $in«

terlteß jtoei £ötbter, »eld)e ebenfall« muflfalifdje Satente

waren, SR arte Sinne, eine ge»anbte Statuier* unb Orgel*

fpielerin, trat in ba« SMofter ber $btei toon SÄontbuiffon, wtf

jle Drganiflin n>urbe; - - SRarguärtte Sntoinette butSE

als (Ütlaüeciniftin in ber fÖmgL SapeÖe angeft*üt , eine Eu«*
jei^nung, bie nodj nie einer Dame ju £ijeil geworben mar.

grauet« 6. „le grand" \at nidjt nur burd) feine

große unb $o<$ au«gebilbete SSirtnofltat, fonbern audj burd)

feine Sompofitionen bie ftunfi feiner 3eit nm ein bebeutenbe«

©täcf bor»ärt« gebraut; »ar et einerfeite ber bebeutenbtfe

aüer bisherigen Ctabierioirtuofen, fo fdjäfcte bet^ f*lbfi©.öad>

aud) bie Serie 6/8 feoeb, fie nidjt nur felbjl fpietenb, fonbern

au* Ruberen junt ©tubtum empfeljlenb. 6, hinterließ u. 8.

eine jiemüdje Bnjaijl 6lattier*@uiten, Gtoncerte unb Sriol,

(au<§ SBerle für anbere Onfirumente unb für ©ingjiimmen)

eine $rt Xu»eifung jum (glabierfpielen, betitelt: „i'Art de

toucher le Clavecin,- y oompria 8 Pröludes^. gerner §bt

man u. 8L noeb mm itym: >»Les genta T^ums ou nouveaux

eoncerte, augmenl6a de l'Apothfeoae <jle Corelli en Trio,

Pari« 1717." — SürelU (1653—1713) mar befanntlidj ein

au« gezeichneter ÄJioIinmriaoö, aljnltd? »ie na$ ifym ber gro§e

©eiger Sartini (1692—1770). Sin anbere« 1713 erf$ie*

nene« 2Berf 6-% ,,Quatre livres de pifeces de Clavecin",

enthalt in 27 Abteilungen etlidje ljunbert Heine djatafterifUftbe

©ifide, »eldje alle programmartige Ueberfdjriften tya6en nnb

»on benen in neuerer Seit einige neu abgebrüht »erben finb

unter bem SEitet: „Huitpifeces pour le Piano par Frangois
Couperin'% Seidig, ©. ©enjf. Die eiwjelnenUeberföriften

Reißen : Lea gr&ces naturelles. Les Vendangeuses (9?onbeou).

L' Artist«. Les Barricades myeterieuses (Stonbeou). La
Bourbon üwse (©abotte). La Ten6breuse (^ßemanbe). La
Nointile. Lea Bergeries (Äonbean). ~ 6, felbfi fdjreibt

SofgenbeS fiber bie Unweitbung berartiger djaratterijirenber

UeberfTriften ju feiner ÜRuf«: „3^ ^tüe fie« einen ©egeti*

(ianb bor tilgen, iftbem idj bufe ©tüÄe componirte unb ber«

felbe tourbe mir x>on berfdjiebenen Snt&ffen geboten. Die 9?a»

men entf^re<^en atfe ben ©ebanfen, bie i$ ba&ei gehabt ^abe,

unb idj ^foffe, man »irb es mir ettaffen, 8feAenfc^aft ba»on jn

geben, ®od> ba e« unter biefen ©tfirfen einige giebt, bie mir

ja f$mei$eln ffeinen, fo mirb eß &at fein^ ju bemerfen, &a|
bie @tüde f mel^e biefe Site! tragen, eine Hrt Portrait«
finb, bie man juweilen unter meinen gragern jiemlt^ a^nli^

gefuuben $at, unb baß bie grö&ete ^a^l biefer bort^eil^aften

litel bielme^r beit liebengwfirbigeu Urbilbern jugebac^t fu*>
wel^e i(^ ^abe oorfieQen »oöe», al« ben^a^bilbungen, »el^e
i^ babon gemadjt $aU." — ®t$t hierauf auf« Keue ^er©orr

mit ber Drang n<t^ begriffli^er Sefiimmt^ett be# «nabrud«,
ber SBunfc^, im £ören toon ÜRufil baö ©efü^l unb »erftämmifl
mit etnanber in« ©lei^gemi^t ju bringen, in ber Statur beä

SKeitf^e« unb ber SKufW begrünbet fein tnfiffe, fo geauint

anbrerfei« auc^ ba« Unheil Ü6er 6, babei : berfelbe befunbete

fic^ offenbar al« einen l)Bd?ff mteQigenten @ei^, ber feiner

ÄfinfUergenoffcnfd?aft bebeutenb borau« »ar, er teürbe fotift

nic^t für nöt^ig gefunben §aben
, feinen mufitaüfdjten „^Jor*

trait«" eine Se^tfertigung in einer at« SJornjort Dorangefe^*

ten Srllärung beijugeben. <£r ^atte eine fo einbruddfa^ige

9?atur, unb fein ganje« ffiefen n>ar fo iti bem SKufifer aufge-

gangen, ba§ fii) 3IDee, loa« et erletfe, Bei i|m utSRuflf um«

fe^te f eber ibn meltfleijr in eifle Befonbete ©timmung braute,

»elc^e berattig formenbilbenb auf feine ^Ijantafie etntoirtte,

ba& biefe, je nad> ben gehabten ©inbrßden, ibre entfyredjenben

2onn>eifen probucirte, bie er bann bem fpecieöen Slnlaffe ge«

maß betitelte, — $>a§ e« nun gar $erfönü gleiten »aren,

bie 6. in muftfalifdjen ^^ortrait«1' barjuftellen fuc&te, »irb

rinem nt^t gan^ p^antajielofen ©elfte al« fe^r natürli^ er«

fc^einen , o^ine M$ bodj bamit behauptet »erben ISnnte, e«

foüen bie Uingenben Portrait« im ©inne materift^er tle^nlic^-

feit ertennbar fein. 2>ie* »are gegen bie 9?atur ber SDiufif,

bie fiäj an ben @e^&r«p«n unb nidjt an ba« Suge »enb€t
r
bU,

»enn He ttxoai @egenftänb(id)e« in£änen auöjubrücfen unter*

nimmt, tjcrauöfe^t, bdß fein SJerpaäbtger bem SRujlfer na*

iurtotbrige Äbfid&tert unterlegen unb i. 3, annehmen tooQe,

»enn er etnemÜRuflfftüJe &en^ite( „Portrait" gebe, ba&mau
in ber SRuf» Äopf, &üQt, ©lieber, ©e»anb u. f. »* erfennen

muffe, ©te^t man ein SBüb, fo ^at man einen (Sinbrucf ba-

toon, ber ft<$ fofoirt bent©effi^lc tnitt^eift unb Siefe« in einen

befonberen 3ufianb »erfefct, ben man ©timmung nennt,

unb ber an ftdj bereit« eine Sfrt un^ßrbarer 3Ruftf ifl # bie

felbft in bem unmufifalif^en cultur(ofen §D?enfdjen al« unbe-

»nßt »or^anben gebaut metbett tann. 3)et ffinfHettfdj @e»
bilbete empfangt folc^e ©ttmmuug geläuterter; ifi i^m

ober bie 9?atiirfeite einer befonberen SDatfienung«-
8»be eigert, fo »irb er im ©inne ber ©timmung malen,

bieten ober äRuftt Raffen. Der Sttater unb Dieter tann fldE»

norfj an ba« inteöectuelle Segriff«»erm3gen »enbeti; ber SRu-

fifer fc^afft au« ber ©timmung »iebet ©timmung, iaberft

ber @timmung«*Urftoff, bet burc^ ben empfangenen <£ütbru4

in befonberert Stiftanb Derfefet »Drben ip> feiner nur in mufi*

falifc^en gönnen bentenben$$antafie jufhömt unb nun *udj

biefe f^mpat^ifd| anregt, fobaß bie entjle^enbe ORufif eine

poetif^i^araftertftifdse »irb, bie en unb für fi^f aSein

(o^ne SBort) aKcrbing* nur fyalb benimmt unb $a(b unbefHmmt
bleibt, (»enn fie au$ immer eine eigent^ümlit^e Anregung
giebt unb »ol ju ber ßrage beranla§tt ,,»a« bebe ut et biefe

SRnfil?") bie aber mit beigegebener »örtli^er Crflarung eme»

oiel concentiirteren öinbrnef mac^t, ber bem urfprüttgli^ era*

pfaugenen gegen fianbltdjen Smbtnrfe feiner ©timmung
na'A entfpzi^t« SSit folc^i HKufil ©efü^l unb «erpanb
unb fomit au<^ ben ganjen inneren äfrenfdjen artregt, fann fie

toon größerem öinbturfe fein, al« bloje ©efüljlemufi! — beft

?ltt«brucf „grßget" Ijier me^r qualitatio genommen— wä^renb

bie reine ©efü^lamufif ba« ©timmung«t>ermßgen t>on ben

äbrigen ©eelenlräftea ifsltrt unb auf ben fö üereiujelteu,

gum ,3iele genommenen ^erjpuuetaöerbing« mit greger 3Pä^*
tigleit ju »irlen vermag. — OebenfaD« finb beibe tgittbtud«-

arten betf Rieben unb beibe in iljrer ärt bnre^ nic^t« 8fu*

beri« }ü eiferen: fie muffen fdglub, gleich jmei oerf^ie*
benen ff un Parten^ jebe in Äunjtoertcn c«ltit>uf werben«

SBlan »oHe ba« ^ier ©efagte in öe$i«i>uttg ja einer

aeußerungaaln'* in feinem „2Hojart'«?eben" 11^ I08,9?rtij

3?r. 67 bringt«, »o babo* bie Äebe ijl, baß SÄo jart ein

Xnbante feinem eigenen »ttöfpnn$ jitfolge „ganj uadt Um
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Caraotfcre ber SBfle, 3fofe'% einet (tljm.fefcr angenehmen)

Setter bei @&ueerlra. eijr, Saunabid) (1731^98) jn

SRannijeini eorapenitte. ®g ift birfe *>on Öa^n auffbrärfücb

gebilligte Art toon „*ßr0grauimmupf" burebau« auf bem
namlidjen principe beru^eub, welkes allen «gangem ber &e*

jetdjueten SD2itfifgattung al« baß allein richtige gilt .unb im
©imie bet and* ton 3al?n öotfceljaUenea ättobificirang at«

gültig angenommen wirb. £>a« Programm feü namUdf fcon

mafüaiifdj-gemfitljlidjer Statut fein; ma« aber in il?m

rem gegenßanbiidj unb begrifflich ifl, fofl ntdjt ra bet ^xq*

gratnmmufit etwa reell miebergegeben (ba« wirb ja and? at»

unmogücfe nen allen $togramm*äWufitem anerkannt), faubern

nur in feinem fpecietlen ©inbrudte auf baö @emütlj in

SBupf gefegt »erben. SiUmanb meint and>, bog man $ ö.
ßifjt

1
« f^m^onifdjeS)i^tungen ,,£aralb"(?) unb„ÜKaae|>t>a"

(welche 3a $n etwä&nt) e£ne bog DotiergcUfene Programm,
ober o$ne bie gewugte tleberfdjrift t^rer poelifeben Sbee nadf

erraten fofle! SDieObee, im ©inne bee£öter« tebenb, gebort

ja eben j u bet äKufft, bie inbeflen and? für fi<$ allein ein

wbentlidjeS mnfifalif^eö Äunpwerf fein tnug, wie bieg in obi*

gen Seifen audj fermeß na^weisbar unb n. Ä, »on gelt ?

SDräfefe in ben Anregungen" nadjgewiefen ip. — S)ie« jnt

©teuer t^eilö jufäüig unb nnabptfctUdj bepeljeuber, t$eÜ8 ge*

füffentlid; (auf ®runb einjelner itrt^iimlidjer Äeugetungen

$id>tjured>nungfifäljtget) verbreiteter ÜJiignerp&nbniffe, weldje

pitte ©treitigfeiten öetfdjulben, bie ganj unuüfc pnb, weil bU
©tteitenben (wie bie« fe|t häufig öorfemmt) einanber nidjt

»e*pe$en tonnen, ttoQeu DbetmBgeu, obf^on tyre ©runbanftdj*

Jen bepen$ übereinpimmen. -*-

©orrefoonben**

SeiJJiifl.

®te btitte$aubtbrfifung am SonfertatorUm, melibe

am 25. fc. SK. pattfaub, enthielt fo man^e* 3nt*refia&te unb Sobene*

wflrbige. Jßorjügiitf Pub ju nennen bie Vorträge ber $$• Stafael

Sofeffb an« $eftf (Conoert fwit»#tique für $iatu)forte »on 3Ro*

f#ele«), gerbinanb b. 3nteu «u*Seib|ig (Smoö-Soucert für

$iano forte t>on S^^in, jweiter nnb brittpr ©afc) unbfcerrutan«
Staubt au« Homburg (neunte« Sßiolinconeert ^«n®p0bt f

erper unb

jt**ttet ©afe). Sei^nete p^ »• 3nten bnr* feibpäubigeaufiaPung,

anfgebilbetue nnb reifere Se^nit an*! [9 entnndeUe p$ in Sefef j^«
©^iel talentöotle Stbenbigteit nnb bör^bte^enbe* geuer, wS^renb p<fr

Staubt feinet bnt^ €^8n^tt bes £one« fotDte bnr$ ©ebiegen^iöt

in Snffaffung nnb Vortrag andgetei^neten ©t^ule in jeber Sejiebung

wfirbig jeigte. —
getner pnb atfl ^ianiften bie $)$. Otto t>. ©untrer t au« @Io*

gau (Seerosen* 8 jEmoII^Concert, erper ©afc), gtänj 2eiberi§

ans Sei^jig (© 1 1 1 «

r

T

ö gi8mßÖ-Soiicert
f
)»eiter unb briüer ©a§)

unb S^eobor äßattene aud^ambnrg (SBenbeUfo^n*« Smott*

Smicert, ^weiter unb britter ©afc) lobenb ^erbor|u^e6en. Glätte nnb

©eiänpflleit Pub bereit« önjuerbnnen; bebentenb b^er aber werben

fit% t^re Seipungen ergeben, wenn pe mebr Stapicität unb Sebenbigteit

im *n(41 öge jn eTjieien bemüht {anwerben. $m. 2 eiber i 4 würbe

e* Äberbie* bnr^ bie gar&Upgteit nnb innere 3erfabrcn^eit ber $ iU
let'f^en (Scn^option unmSglt^ gemalt, fünpierijc^e« «npftRung«-

t>erm3gen jn bocumentiren. —
Ueber ba» Satent »on %tl SBatie ©tauet an« »aumburfl

SRenbeUfobn'a • moB#fioncett) lägt p$ öerifinpg no^ fein hu

ßtmmnuee Urtbeil {Um» ba bie{e(be wirf bur$ ^efaugenbeit wie burtb

bie hn ©pale b^rf^enbe ^ige an freiem 8(uff$wunge be^itibm w«rb.

©ie ^»^ngo® rünlet auß3eulentoba(fiSioiiuconeertt>eH2)a#

*ib »r. 4, jttjdterunb brüter^a*) unb ^etet ©tieffei auöSBann»

bei^(^ifllinb«natiwicn *tn 8>a»ib) werben bei ibtet fcbSnen@tnxA^

läge »ortrefflic^ee leipen, xotnn Re beßrebt Pnb, p<* größere gütte beB

Souee unb freiere »o«rag«h«t|e anjuetgneu. — #t.

Seimar.
Km 8. 2Bärj öemnpalute bie ©ingalab emie i^re (eftte@oiröe

fftj: Äammermufitmitbem^tosramm: irioin ©moEöen 8B<n*

beUjobn, ©ttei^narteü Den »eetbooen, (£(abierquattett ton

Ä u b i n P e i n, ©i? Sortrüge bc? ßir^ett^or« mugten bie*mal wegen

JIrantifcil be* ^Jtof. »iltiter-^artung au«fafl«n. — «m 18*beffeU

benS^ndt«i>erauPaUeten bie verein igten ©eimürer äJiäuu erhöre unter

feiner Settnng ein £oucert jum Sepen unbemittelter SonPmanben*

Aufgeführt »urben: ^ac^uß^ot «u* ber ,/ffattgone* mu SDtenbeU'

fobn, altbeutf^cr ©^ta^tgefsug toon 9tie^ f <&f)ox au« ^3Öer §to(e

^ilgerfabrt" toon © ^> um a n n , „gtilbliugereigeu* »•» © t ab f f ©eib*

gcföngöon SRpjart ©ie 3nptumen£atfä§e nnb bie Segleituug btr

Öefänge \)<dtt ba« gifdfrer'f^e äBufitcprpe übernommen. Sef. mar

»erbinbert/ biefem 9benbe bei}uU)obneu; p^erem ©etntbmfin na$

foH bie Sudfübtung jetweb f<bt gut geweien fein uub Pä ber junge

»iolonceßip Sofebb ©iem »teberam febt öu^gejfi^net b*ben. —
Stm 23. SKära toaren in bem ^ofcoucert fotgenbe©tüäe ja®e-

b8r : Ouvertüre ju „Soriolan% Gonceri in ©mott t>on ®pt>f)x unb

Souvenir de Mo#coq ^nfBteniaro«fi (5onwrtm.Suer), Sawttne

UM «SEancreb-, Womanie wn^illiarb, lieber toon SSant unb

geeca (gri. ® Sfte aua ©reiben) # «nbaute für jöj« $ianoa t>on $«

%1ftx n, tfirtif^ier 2Bar|* <?«* ben nÄuinen ton atben-, uugarij^e

^bautafie unb ©^nlboff» 6ame»at für jWei $iano« (@ebt.

© b et n). Uebere Sefetere babe i<§ no^ mitjutbetten, bog biefetben brei

©oirden tor getabenen @8pien bei ben ^ianipinnen ©tab* öeranPat*

tcien
r
unb babei natürlich augetorbenüüb gefeiert würben. 9?flmentÜ4

rnegten fle grogen *gntbupa0mu« bux$ ben ^rSibtigen Vortrag ton

fiifjt'« MfflJaje^a", »offmann's unb ©^umann'ß Sariatio^

nen, fowie bnreb mehrere Äom^ofUionen ibredSaterTunb obrere. 3jz

her gtSnjenben 8tbf^ieb«foitde m 26- Sttärj erbieten bie bef<b«ibenen

«unftjünger jttet lopbate Sorbeerkänje wn Uta obengenannten

©<b*epernpaate. —
©cn ©eblug unterer ^oncettfaifon ma^te eine «uffübrung be&

»©amfon-bur^ bie ©ingafaberaie unter Leitung äftß(Ier-$ar^

tnng '$• ©ie tyfat biefeS BReifterwertee waren reebt gut einpubitt,

nur mtbtwn$tig unbmapenbaft genug* ©ie Partie be«@amfon übet*

nabm f patt be« ertrautten €>etrn äKeffett, «nfer bolfnnngfl*

wöer neuer ©enor, ^t. SSör?#*) weiter bie W«oietige Partie

febt beftiebigenb bnr^fflbrte , ben SBanoab föUfl $** @ t e b e

ebenfall« re^t brat; nid)t minber auertennenb raupen roir un«

au^ über bie Seipungeu ber ©amen gtl. ©S^e (äRicab) unb grau

AB per (©eiilab) au«fb«<beu. —
«m 29. SR&ti fanb ba* bettömmli^e geipli^e fioncert in bet

«rogberjogt- ©tblogcabtiU nntet SÄÜlter-^attung'« ©irec*

ttou patt. (gingeleitet würbe baflelbe bmä) eine meiperbape Smproöi*

fation auf ber Orget toon^ßtof. ©Sbfer; batan Wog p* »a^'8
tierpimmiget «boral «SBa« mein @ott Witt-, worauf 2 i f j t ' ö w ©eitg-

Wten^ (ba« SSarbtoufolo tonSßitbe in gewobnter «Beife berrli<b ge*

fnngen, n>Sb*eub ber Sbsr einige« ju wunden übrig lieg) folgten«

©ie fäöne gnge aw«$Snber« »Wefpa«*: w©ur^ feine SBunben"

bfiüen wir liebet mit »egleitnug ber Orgel- gebort, ba bie «Äumli^tei*

*) äßenn in Kr. 17 b. £!. ®* 142 bte anberen gWitwirfcnben

in ©4«tten aepettt werben , fo muffen wir namcntliib fflt bie beiben

©amen im 3nfcerepe bet SSafrrbetf prWepiren»
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ten teine 8i|fpeltuugbebeutenber®efang«maffengepatten, ©r. SBe&rle

trug bae Anbaute au« bet Äbut*@onate ffir Saline unb Orgel fceu

Seet&o*en (0*>. 12,9fr. 2) in ganj oorjttgliifrer Seife bot. ©ie

anbern £&orf5fce fceflanben an«: A>e Maria t>on Ärcabeft, SKetette

„5Er3Pet mein Sol!« bou SR&Uer*©artung unb getpii#en 8iebetn

ffir ©clo (©r. ö. StRHbe), «bot unb Orgel.—
©aß bie Sifm^onieccncerle ber ©ofcabette biefe« ©emcper gSöj*

li^f in Äu«fatl getomraen pnb, £a6e i$ Seiten föon berietet. ©oDte

SBuptbtt. ©tBr für nS$fte ©aifon ni^t in btr Sage fein, biefelben

nrieber anfiune$men, fo märe e« am <5nbe ba« ©eratyenfle, wenn bet

Dirigent bet ©ingatabemie au# biefen %$t\l ht feine «Programme mit

hinüber nfi&me, fobaß Äammermupt, Oratorium , ©bmpfcenie nnba
capella*®efang gleichmäßig toertreten fein totttben, 3n Sejug auf bae

SHr^lid^SRuptattftbe »öfinf^ten tt>ir entffiebern Hngriffna^me etni»

ger Sa#*f<$er Serte, j. «* beräRatt$au«-¥afPou unb bic Sieberbe«

lebung ber 8if$t'f$en Drc&epercora£©ption*n, bie früher von bet

©ofca^effe in großer SoQenbung ausgeführt würben. —
Sei bet Opetyrüfnng be« Diepgen © eminar« tBnnen toir nic$t

um$in, bie gortfäritte ber 38gtinge im Sioünfpiel unter Seitung

be» Sammetmuptn« Salbrfil ^enoorju^cben. ©ie oberen Sb^eüuit-

gen führten fcfcörierige ©uette bon SÄ« ja 8, ©po$t unb Äalti*

*oba, bie briete (Kafle — ofrte $robe— ein ©tücf für Siotine unb

Orgel fron »ubolf, Sänge (ba« in anbem ©emiuarien gett»$nti$

bou ber Oberflafle ausgeführt wirb) fe&r beftiebigenb an«. —

gtotffnrt *. SR*

©ur<$ ;me&rmonatli<$e Äraul^eit berfrinbert, iß e« mir bic«mal

nur «8glt($, ober bie in lefctet 3eit pattge$abten fltontette }U «fernen.

Sie fed&pe 0uaitett-@oir£e ber ©©. ©eermann, 31- Sefter,

©eitfer unb ©tefeentofrf braute Quartette (@mott, Wr.56) t>on

©abbnuub («mofl, Ob. 41. 9ii. 1) fcon ©$umann, fotoieba« fo*

genannte gerefleu-Dumtett öon ©Hubert, in meinem SBatlen*

petn bie (£laoier» Partie übernommen Ijatte, — ©$on je oft na&m

t$ öelegtn&eit, mi$ über bie *orjÜgli<$en Seipuugeu , über ba« nner*

mübfi^e ©heben naifr Soltenbung *>on ©eiten bet obengenannten

ÄÜnpter au«juft)te$en, baß no^maitge« baranf 3ttrficf!ommen ober»

flflfflfl etf^eint SRB^ten nn« biefe Ferren im 8anfe be« lommenben

ffiinter« äinfi^ec Ännpgenttffe t^eiftaftlg matfen! —
grt« Helene ^eetmann (@*n>ejier be« Jßloliniften) »eranftat-

tete im borigen SJtenat ein eigene« Soncert ©ie felbft, eine graciSfe

Sirtnopn anf bet $arfe, embtetebnt^ ben Sottrag mehrerer Cora^o*

ptionen k)on91t>at«,X^oma«nnb®onnob teoblbetbienten Seif«H,

ber ni^tminbet ben$$, $eetmann nnb SS allenpein fotoiegrt.

äßatiefe<$r3bet au« 8re«Ian ju S^etl »arb. geltere im Beflfee

einet Juanen, fe^r fbm)>at$if$en Stimme
t
behinbete bur^ gebiegenen

©ortrag unb gute SBetbobe bie £&$tigteH t^rer Se|rmcipertn gten

$iarbot*<Barcia, —
%m6) %xt aSarßtanb , ta>el^e p^ feit einiger 3tit in $annobet

at« $ianipin niebetgetaffen ^at, erfreute un« biejenSBinter toieber mit

i^rem ©ef«0r unb entjödte in einem bon i^r öeranpalteten Soncette

ba* ja^trei^ öetfamraetteSubiEorium. — ©ie trug Com ^Optionen *on

%a^ f ©^umann,SDtenbel«fo^n r
e^opinntf.U).mit@ef4madr

©<$tonng unb auSgcbitbeter Xe^nU bor* —
2>a« btitu «oncert be« $$U&arraonif$en »erein« am

h Spril braute bie 3) bur*©^m|j^onie bou © e e t % o to e n unb Introdu*

rione ed AUegro oon «pirito ed energia wn anfetem ?anb«manu

8 üb öj i g ® e 1 1 e 1 1* — Sie ©9nty$onie »urbe , bei ben obn>altcnben

Set^SUniffen eutft>ret^enb "bef^eibenen «nforberunge», re$t befriebü

genb an«gefü^rt. — 3n ©ermann ^}f eiffer an« ffiien, »el^er Sie*

berk>on@^ubett äorttug, (ernten toir einen fc^r begabten ©Snger fen*

nen. ©ein Farbton jeisbnet P4 bnr^ gflKe unb Kraft, gepaart mit

KBoftUant unb reiner 3ntonation »ortteitytft an«, ebenfo Pub Kn*btu<I

unb toabte (Emppnbnng fdjr ju rühmen« — $ ug o §eer mann tmg

ben erpen %$tli be« »iotin-Concer» (3)bur) bou SRojart in ge-

legenem ©tJjfe, be«glei^en lUrerie ben S ie u j t e m b 8 nnb $otouaife

bon föienian>«lb mit bielem ©^wunge nnter allgemeinem Sei*

falle Dot. —
SBie fap jebee 3a$r Deranpaltete m$ bie«mal ber ffiäciüen-

* er ein am Karfreitage bie Snffü^rung bon ©a^'« immer triebet

'mit gtBßter Hufmetlfamleit , mit pet« gePeigertem 3nterepe bom an*

bärtig terfamraetten publicum aufgenommener Statten«- $afPon.

3>ie 9u«fü^mng biefe« impofanten SB«te« «erbient geregte« Sob uub

tHe «netlennung.—
©er ffl fi& n#« ©efangoerein bef^log feinen ©intet-Sijdu« mit

bem w2BefPa« ri
, ©ie ©olopartien toaren in ben ©toben bet 3>ameu

3baS annemann au« ©ßflelborf unb granji«la ©^red au«

Sonn fotoie ber ©©. Sobo Sorger« bon ZBie«baben nnb Satt

$iU ton $ier. Kleine ©tBrungen abgeregnet iwt bicKufffl^irung eine

re^t gelungene, unb ba$ ganje SBerl erp^tli^ mit groger ©orgfalt

einpubirt tootben.—
&üt bier gefeierte Ättnpierin ip grL %n na SS eb Hg* Ki^t al«

fein , bag biefcfte in einem 2ftufeum«»(£oucerte mit bem größten Sr*

folge concertirte, fo betmo^te pe e« au^
r für ein eigene« (Soncert

ein febr ja^ltei^e« ,
getoä&ite« publicum ^eranju}ie^en. 3m Sor-

trage be« ©moB-Srio« wn 9Renbel«fo^n betörte bie tüup*

letin i^re un« föou (SngP betannte SWeiperfcbaft, %u<$ bie ©olo-

SorttSge: Orge("guge in SrnoU aon Sac^ , für ffiiatier »on 8if |t,

©^erjo (SmoH)'Don e^opin, Ö4>ucert • Ötube bon SKof^ele«,
MSBenn i^ ein SBgiein n>5r" bon ©enfelt unb La Campa&ella bon

Sif jt gaben ber tiebenftttürbigen, crnp-prebenben ConcertgeberinOele«

genbett, tyr bebeutenbc« Xalent na^ berf^iebenen Stiftungen Vm \n

jetgen unb »o$lo erbtenten ©ertsorruf ju ernten» grl. SRe^lig tonrbe

burc^ ©m. ©e er mann (Sfofine) unb grl. ftuntel (Sopran) fe^r

nwdet uub anerfennung«n>ert^ untetpü^t* ~
©a« 12. unb lefete SRuf eum«*£on cert bot Oubertute jur

Oper: ifgietabra« M »on ©Hubert, ©inb au^ bie ©auptmo-
tibe ui$t bon ber Sebeutung, mir toir fol^e bei ©Hubert ju erw?at*

ten gewobnt nnb beteiligt pnb , fo uerrfit^ boc^ toenigßen« bie ganje

©ur^fü^rung nnb bie bortrefili^e, feine 3nPrnmentation ben genialen

SReiper. ©ie ftammerffingeriu %«minbeUbri^au« ©amufter ent*

\ptad) boQtommen bem tyr Dorauegegangenen bebcntenben 9lnfe tm

Sortrage einer Hrie atxt ber*©^8j>fung-nnb jfceier hiebet bon San«
bett unb SSenb.el«foljn. ©ie ©timme ip ebetnnb tlauftwU, bet

Sottrag, We SJMfcobe ganj borjfigli^. — 3ofe)>^ SBatter an«

ÄRün^en f^ielte ©bo^r'« © bnr-Sencert für Sioltne unb^antape«
fialsrice bon Sien?tem|s«. ©r. Satter ip ein foliber, tüchtiger

Sirtuo«; nur hätten toir beim Sortrage be« ©po^r f
f^en Soncert«

me^r Jhaft nnb gßße be« ©«n« get»ünf$u — Seet^ouen*« $apo*

raU©bmb^onie bilbete ben jtoeiten ©bei! be« fiencett«. Unfet anet*

lannt gute« ©^eatet*Orc^eper bewerte au^ in ber ftmfüfytnng biefe«

jiemii^ fc^mierigen Serie« feinen alten gnten ftnf. —
8-n.

»ttg miütä.
Sermut^li^ ip e« für ©eutf^lanb« ftunpfrennbe tiic^t o^ne 3n<

terepe, au^ Über ^iepge SRuPfjttPSttbe ©nige« ju erfahren, umfome^r,

al« bie Opfecbtotoinjen fdbp ein Soll broo&ut , ba« beatf^ bentt

nnb f^ti^t, nnb al« man überhaupt bie Ser^Sltnipe biefet SSttbcr in

©entfd^lanb noc^ fe^r menig fennt.

©ieSßupt toitb (ier, toa« Sfattiet nnböefang*) betrifft, oorjug«*

toeife burc§ bie grauen ge^Pegt, nnb e« ip bur^au« ac^tuttgfwm%? bog

*) ttufjer Slabier nnb Sioliue merben no^ ba« SiolonceK nnb
SRefpngbla«inprumente gezielt, unb fo ip e« teittoeife m^gfi^, bur*
getiefte Arrangement« ein re$t toadete« Snfemble fctjttßtOest.

<,-.
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fie l$re »tele freie 3eit mit fiDtufii unb Siteratnr ßatt mit o&erflä*Ü*eu

8ergufigungen auftfflKen.

S>er erpe üuterri^t in ©*ule unb Wußf liegt uo* aB«f*(iegti*

in $Snbeu dou Brittatyerfonen, ©ouberuanten ober $au«le$rern.

3to*f*en bem nennten unb elften 3a$re begießt ber StnaU ba« Gtym*

naßuut ober bie beliebtere ^ritoaterjie&nngÄanßalt, wo er bis jum be-

ginn feiner atabemif*en ©tubien verbleibt 3tt btefen SJrt&atanßal*

ten Qcf4ie^t baß Steiße für mttß»alif*eSn«bilbun8, weil bei tft*tigeu,

au*f*tießli* für bie Äußalt engagirten 2e$rfrSften unb bem 3ufam-

meufein in einem $aufe ein enfemblefricl erm3gli*t iß nnb eine

aueifernbe ©egenfetttgfeit fcrrf*t, wel*e in 5fftnttt*en ©*ulen wegffiüt

Katürli* wirb au* frier nur ein mfigiger ©rab errei*t, »eil bie Ue*

6ung«jeit fefrr bef*rfinft iß unb bei oberen «nforbernngeu bie 2BußI

mit ber ©*u(e in «onßict fSme*

8n« ber 4>anb be« $au«le$rer« ober ber ©ouberuante aber erbfilt ber

anßalt«fe$rer oft traurige ©vieler, benen in ber Siegel nur ein paox

beßimmte ©tfiefe für @eburt«tage ». f. m. eingetreten ßnb. —
©ebeutenber finbbicKefultateinben w ei bitten (gtjie&ung«*

anßalten, in wel*en 3Btfb*en Don jefrn bie elf Sabreu bis jmn

öoubetnantene|amenober ju i&rer SnebUbung überbauet Uuterri*t ge*

wiegen. $ier bilbet bie SRußl in ©efang unb Slabierfpiet einen inte«

grirenben ZfftU be« ©*ulnnterri*tt. 3« ©ejug auf baß Xe*nif*e

wirb Diel geleißet ging erflbnngen, Stoben u. S* au« bermobemen

«elfiußgteiUmnßt bei forgfomer «nfß*t erjielen eine $flbf*e gertig*

feit hingegen wirb feiten ein marfige«, felbßfinbige«©*««! erhielt unb

and} Talente fraben gewflfrnti* einen Änßri* Don ©reffur. *u*
forgfamere ©eoba*tung be« $ebalgebran*« iß ben ©amen no* be*

jonber« ju emtfe&teu.

Sur*bafi monatii*eunbiä$rH*e<Bj:atnenut ben SRSb*en*

f *u(en wirb im©anjen wenig gewonnen, eäiß aber füröinjelne Don

eutf*iebenem ©ort^ril nnb würbe uo* befler fein, wenn frembe tri*

tif*e Stemente ni*t fo eigenßnnig fem gehalten würben. Xritt erß

au ©teile ber no* &errf*enben ©*ablone bie re*te Srt, ben äRußlßun

äp weifen unb ju $ßegen, fo werben auf biefem ©oben no* f*8ne

grfl*te reifen,

©iub bie SRußfle^rer an frießgen Spulen meiß «u«ifinber, fpedefl

$eutf*e, fo giltbaffelbeou*bouS&ttfifexngr86erer8Bir!uug««

fteif e m ben ©tfibten. SRau feilte glauben, in Setra*t ber ni*t fei*

tenen Xatente, ber freieren 3«it nnb entf*iebenen Siebe jur ©a^e müßte

bei bem $or$anbenfein tü^tiger Se^rfräße ©ebentenbe« erjielt

keerben. 3)ie$cmmnijfe aller %xt angnfityren, erlaubt iebo^ ber3?anm

ni^t nnb mir beför&nten nn« ouf baft Wä^ßliegenbe. (Sin $htberni^

bebingt ber SRaugel an Sentralifation unb gegenfeitigem An**
t an f $. 2>ag hierbei tDieber einmal man$e ©c^ntb auf ben SRnßter

felbß ffiat, n>ei§ 3eber f ber mit ben aRnfenfBfaen ttto** erlebt fyit»

9Mga, ©or^t, 9{eDat unb äRitan — jcbe ©tabt ^at i(re eigene

ffiuftti$fy$/tt, i^ren@t)etialgef(bmaÖ, i^re befonbere Äritif. diejenigen

®r8gen, mläft bor fe$« unb ßeben 3a^ren no$ bie ^robtnjialßfibte

befugten, jagen (e£t na^ @t. $eter«bnrg nnb felbß ©or^at ge^t jn-

meilen in ber Sanuarmeffe beinahe leer au«. Siefimal freiließ mar

etanbert*

®tr belannte abenteuerliche HR. $ a uf er lodte bie ganje©tabt in

bieftula, fobag* bie Scncnrwnten $r. &. ©ronfart nnb D- »8t-«

f $er (©^ftler »fllott)'«) nur eine feMitfe ?efe Ratten; bagegen er*

Vtett ba§ ©aflet Dom 3>rur9lane*£te*ter iÄ Bonbon bie grennbe toeib*

li^er Keije fortgelegt in Htfcm. 3m materiellen Seben je^rt bie ©tabt

Dom Sanbe, im ftunßleben bafl 8anb Don ber ©tabt 3Ba§ toSre au^

ganj in Orbnung; tottrbe nur im (enteren 0aH me$r SRag gehalten

unb ba* lnfgef<^n<M)))te ni^t oft gerabejn oerf$(ungeit ©ringt ein

©finger ein $abf4e« Sieb %. ®, wO, bitt en*, liebe $8ge!ein" ober

„ICttf ber3ngenb)eit M
u. f-to. bnr* feine f$3ne@tinrate pmSortrag«

fofort fliegt t» mit 9ii^eAf^t»St Dom ©alonPgel bil jnm toimmern*

1 ben ©pinett ber Sorßabt, Don ber ©tabt auf« 8anb , xoo ni^te »Stei«

jenbere«*- e^tßirt, al« fol<$ ein ?ieb! ^ierjn liege ß$ freiti* au* in

3>eutf*lanb man$e* ©eitenßfid^en aufßeOen-

»i* auf bie neueße 3rft ßnben ß* in ben 2ieberbü*tm ßngenber

a>amennur©umbert,Äfiden,8bt f^81jelnnb<£o/t 3Benbel«-
fobnanb@*ubert bagegen ßnb nur ben toirfli* Sßußfgebilbeten^

©* nman n nur ben foeeißf* SRnßfbegabten Wannt unb eigen. —
©er E&ergefang iß faß ebenfo beßeQt tote in ©eutf*(anbö

«nßatten^ »o iunge Sente Don 10—20 3a$ren |ufannnen ßngen. ©et
Sibrer iß icbo* biet im ©ortbeit. Sr brauet ni^t, toie beim Slabier*

ober ©iolinf^iei au* ben gSnjtt* £afentlofen %n unterri*ten f fonbern

tofi^lt ß* bie ^aßenben ©timmen au«, wobei freili* auf «eßen ber

©Hmme mannigfa* gefünbigt wirb. 2)er S^orgefang, jöwi* nnb

mebrßimmig^ ettSm ineiß rein unb boß. 3" neuerer 3*ft »trb ba unb

bort auf bentli*e an*f^ta*e ßrifjig gehalten; ma« aberVnfag nnb

jeitige§, ri*tige« a tarnen auf ß* ^aben, ben @efang berf*Bnern

nnb erletztem ober nmgetebrt , bafür fe^tt no* altcr»5r» ieber »e-

griff nnb felbß wenige ©oloffinger »iffen, toai e« hiermit fftr eine ©e#

»anbtnig f>ab ©ie a^nen, bag etwa« fe^lt um anf ben 3u&Srer ju

toirfen, um ß* unb bemanbern eine ©efriebignng >u trjeugen nnb

Det fallen grabe be«bal 6 in bie abf*euli*e SKanier be« 3 ie 6en«, £re-
m outen« nnb aller m8gli*en «ffeetationeu.—

©ieaup^rnng gr9gerer Oefengewerte iß wegen be«2Ra**

gel« ooBßSnbiger Or*eßer nur in »iga mBgti*, obf*on ©or^at,

SRitau nnb Sebal Don 3eit }u 3eit Oratorien n. in banfenewert^er

«n«fü^mng )u ©e$8r bringen» —
<Blfi(!li*erweife beßften $or»at unb äßitan feljr tätige, fotibe

annßlbirectoren. — S)ie UniDetßtüt erfreut ß* au* feit einigen 3aft*

ren eine«Or*eßerüeretn* / beibem bie S^eilna^mebe« publicum«
freili* eine banttarere al« bei ben SRUwirTenben eine regetmSgige iß.

3ntereffante Soncerte Deranßaltet bie mnfitalif*e @efelll*aft
in Riga* Or*eßer* nnb Äantmermnßlwerte fotoie©oli Derf*iebener

Art werben meiß gelungen Dorgeführt —
Sic wenig aberno* ber claffif*eÖef*ma<f in ben grSgeren

©tfibten bnr*gebrungen iß, beweifen u. % bie ftigaif *en Ouar*
tettfoir^en. Obf*on ba« 8tigaif*e @trei*qnartett boltfotnmen

ben Hnforberungen eine« guten Onartett* entfj>ri*t, ja Don bemie«

nigen man*er bentf*en Slietropole beneibet werben fann, f*entt i^m

nur ein Heiner (aber treuer) Srri« feine anfmertfamteit, nnb wS^renb

bei feinen Säuberungen bnr* bie ^roDinjen bie Keinen ©tfibte ent*

jfldt nnb banlbat ßnb, glfinjt bie HRufenßabt ©or^at 3abr für 3fi*r

but* i&re S^eilna^m«(oßg!eit. —
S)a«$igaif*e©tabtt^cater. baö eiujige (onßante in ben

Dßjee^robinjen, iß in feiner jefeigen fitf*einnng mit bem alten in

9n«ßattnng u«bSeißuug«fä$igleit nt*t me^r ju Derglei*en. grüner f*on

ein tü*tige» Or*eßer, bat baffefbe bnr* «erßarfnng!, ba« ©ing^erfo-

nal bnr* tU*tige ©olißen bebeutenb gewonnen« Aber an* im neuen

grogen ©an wie hn alten engen $au«- concentrirt ß* ba« $auj>tin*

tereffe anf ©raDourßüde, Keuigfciten nub ^erf8nß*e 8rl*ehtungen.—
(Einen weitereren Umßanb mnß(alif*er derfa^ren^eit bietet ber

Sßangel einer wir(li*en Äriti!. ©o gut an* ba« Feuilleton ber 9iig.

3tg. feine mußta(if*en ©etra*tungen (meiß Xecenßonen) giebt P fo iß

es bo* ba« einzige nnb fßr 9toDÜSten unb Ratbf*täge fflr ba« mußta-

li(*e publicum unjugSngli*- Sffiie foOman ß* orientiren? Sßußfa*

lif*e 3eitf*rißen galten nnr SSenigc nnb bie SRnßfet felbß fcßegen

ß* am Üiebßen na* ibrer eigenen SReinnng jn ri*ten+ ~
©eit bem %igaif*en &ebeifeß 1861 ^at ß* an* ber SRSnner*

gef ang bebeutenb gehoben, ©iele nene ©ereine traten in« Seben, fo

bag wol lebe Heine ©tabt minbeßen« *r 3)opj)eiquartett beßfct ©ie

120,000 Qinwo^ner (iblfinbif*cr ©tfibte )fi(}ltett nor fünf 3<*ren 550

©finger nnb werben i^rer am 9te*alif*en geße (biefen ©omtner) wol

800 fein. —
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ffiinct foecietten SrtoS&nung bebarf tu>$ ba« af abemifdje SRu-

fiClcben ©orfcat«. Von ie^et tau$teu unter ber ftubirenben 3u*
genb emjetae latente auf unb föufeu (oft übet ein $albe« ©ecennium)

ein rege« SHufülebeu, Stfe$me Hütt Vurf$enti«ber entftanbeu unb

pafftrieu, nid)t ofcue VJitttotnm, ©eut fölaub« ©renje. SJu# gegenwär-

tig wirb ber bierßttmuige äßfinnergefang in jtoei Korporationen ber

Efttonift unb BiganiU gebetylt$ gepflegt —
©c$lte&ti$ !aun ti$ tii^t umritt, nodj einiger Surifoibtr ju erfcSfc*

neu, toeitfce, ttraftifö unb tfreorettföteirtenb, für bie ^ieflge mufitölif^e

SeltVebeutung fca&en, biellei<$t au$ ober ber ©renje einem ober beut

Äubern eine freunblu$e (gnunerung^toeden. ©efange nSmlüb bon

X&raeracr,*) SBei^rau^ unb SaXrobe fottte jeber mufttpflc-

gipbe Siblänber lennen unb fein äftufitteferer berfäumen, bie tu ben

83ro#uren gegebtuen SBinfe unb ffirfa&rungen be« Qrfleren %n beberji*

gen. 2 a % t o b e fcafc au§erbem an$ tbertfaoKe geifHi^e(Eom^ofU tonen

getrieben.

gür ben SRSnuergefaug in ©ireetüm unb SümpofUiou baben

fi$ ber inÄigaberftorBencäKujUbir. $ r et 9 unb ber in©orjjat lebenbe

Unitoerfität9'aRufUbtr. Vreuuer efrrenbott berbient gewagt, —
2H3gen öorfte&enbe ©Kijen im Snlanb bie @infl$t, baß uo<$ f*

SWauebe« fe&It, im Äu«Unb aber bie Ueberjeugung anbahnen, bafs

unfexe 3**flänbe !cine»tt>eg« fo fe$r betlagen«mertl) finb uub befonber*

stufet« bon Partei ober ßinfeitigteit beraerten laffen, —
3 o f) a nne« $c9$l# Sßufifie&rer m ©eno.

«omgööcrg.

Slerfibte ber©re«bnerO*>eruf5uger <Sugen©egelr bebeutenbe

Änjiebung auf ba« publicum au*; fogatbeibmföfoflengr(tyling9!*ec*

tcr füllte ft<$ ba« €><m«, wenn $r. © ege le fang, ©eine Senefijöor-

Peilung „$an« $eitiug" -aar fe$r flart 6efu$t unb brac&te beut ©Sä-
ger ui<$t nur ben lebhafteren Veifall foubern au$ jtoei S!orbeerträn je

ein, bie man, na$ ber atigemeinen 3uftimmuug ju urteilen, al« ton

betn gefammten publicum geftenbei betrauten barf. £r. ©egele frtt

eine jtöar nidjt befoubetö f$3ue uub botte, bo$ m&nnii^ trfiftige, ge*

bilbetc, gutttingenbe ©timrat unb ftri$t ben Xejt fe&r beutlwfe an«

;

et giebt jebe (Partie au« inner {lern Söefeu frerau« unb ifl jugteidji ein

»wiflgli^er ©^aufbieter- ©ol^e ©ß^nenfänger geböten )u ben fei*

tenen» — K.

Ätetne Seitung*
r

Conredr, Seifen » Cngoarmrnts*

*—* gerb, filier gab in ^Sari« eine fe^r elegante ©oitöe bor
eingelabenen Qreunben unter SJiimirluna bon grau ©jaröab? unb
Älarb unb führte lebiglid^ eigene Sombojttionen ttot: ^AurÖuitane*!
eine tier^Snbige ^Operette o^ne Zttt*, ®ertnabe, ba« M®pafe 1

M barau«
da capo, eine ©arabonbe, toel^e aU n>eitf(^weifl^ , unb eine ©iolin*

fonate, bie al« bebentlicb gebantenarm bejet^net öwrb. —
*—* Sptanift ?ab|t au« Äönig«berg concertirte unter 2ltterten*

nuug feiner xt$t tfi^rigen le^nitin 2)arm{labt —
*—• Sifd t ifl au« $oßanb nac§ ^Jart« jurüdgefe^rt — 8 au

6

an« «eterlburg in SB i e n eingetroffen.—
*—* 3ean Sott tat, al« befonbere Slu«jetcbnung, bereit« na^

feiner faum einjährigen S^ätigtett al« ^ofca^eQmeifier in ^ anno ber
ba« beeret lcben«l5ngli<$er »tifiettung erhalten. —

*—
* $ofca£ettm. Carg^eer gabin*lug«buig ein fe^rtoarm

aufgenommene« Conctrt (Äonett t>on ®p*\fx t ©bertimento bon

äSojatt tt. f. »•)• —

*) ©iefeen 2icbcr fß^ eme€ingfiimmemit?ianofortebegfeitnng

in (Sommiffion bei Sö&ifl ling in 2tvpjig.

*—* ©er »iolirtbirtuo« fiotto concertirt in fflSncm«! unb
©(^»eben. ——* Ser bon un« f^on me&rfac$ ertt>5§nte ?UnifI Settr»
fitea, @#üler wn ©fltoto

r tft in feiner Heimat ^ 91 e»t? ort einge-

troffen. —
*—• 25ie ©arfenipin Helene §e ermann cotKertirie in

©erlin (am $ofe), Saffet, »remen, »örnberg Oe^e 3»al),

£eibelberg # 9Bßr jburg,greiburg,granffurt a.Sß* u. a.Q.

»—
' 3n 9len>-?)otf gaben bie ^ianiflen ^attifon unb

3)ra|er ffioncerte, erflerer fe^r begabt aber mit ädjt amerilanif^em
Ungefc^mad, Unterer fleißig aber talentlos — ferner 83ergner

f
ein

tflibtiger Siolontettip unter SKitwtxfung be« 5Raf on'(*«tt Cuartttt«— außerbem bie ^iamftinnen ©rainerb unb Änauß. — SDit @e*
neralöerfammlung be« 830,3Jiitgfteber gä^lenben »fiieberlranje«

N erga6

ein SßertnBgen toon 20,000 3)oßar«. —
*—* 3n$obofen gab 3pianip ©ab i« unter SWttoirhtttg ber

#$, SKollenbauet uqb Stein« ein ancrtennenStoertM Eoncert,
*—* 3n »altimorebra^teUianiftäöolffo^nfotgenbe@tüde

Sr 31u«ffl&nmg: Ouinteü tjon @<^umanu f ©rio toen ©ebubert,
onaten Ob- 7, 10 Kr. 1, 67 unb 110 öon © eet&oben, ©onate für

ifeei $iano« bon SHejart fotvie ©tütft ton Sbo^in, Sifjt unb
SBolffo^n. — 3n *p^itabelp feia trug SB. »ou Üeet^otoeu bie

Sonaten Ob- 54 unb 101 unb bie 33 Variationen bor, —
•—

• 3n Sofien (am »<ßattlu« M unter 2ang'« ©irection jur

Aufführung. —
*— * On ^ßari« gaben ffoncerie ber Verein ber fernen ÄänRe

(u. 2. ©ouatebon föubinftein), Slirabaub, ein talentpotlet $ia*

ni(i ein €oncert unter aKittüirtuug bon 2RKe. be la ^Jommeraoe
nnb ber „Union mußic&le", unb bie gef^fifete ^ißuiftin ©op^le
Sßrub^ otnoit —

*—* 3u«mgeTbam tpSifit»« ©raner 3Jleffe mUfolennem
(Srfolge $nr auffü^rung gelangt. —

*—* 3n Cremen gab ber 2)omi$or unter be« unermflbli^cn

Änrtd'« Leitung no^ ein Äircfcenconcert unter SKittoirtung bon

«eint&aler (Drgeteorträge), ©eingarbt («iolcncea) unb %tl
©d) l S mann , einer auge^enben begabteuSängerin» — ©er Ssflel'»

f^e Verein führte ben #lpauiu**' mit ben ©amen 5Keaan unb Siari^
unb ben 4^&* ^}irt unb Vle&a^er gelungen aü\. ©ie ©olifUn
mußten am Soncerttage nat^ {munober jw einer großen X^eaterbrobe
jurild unb tarnen er^ (urj bor ber fluffli^tung n>ieber* -—

*—
• 3n ßübed ifl ba« beabfltfrigte SRufitfef) in golge

utflfaltigften ^inberutffe boilfiufig au«gefefit korben. —
*—* 3n ©üflrotü enthielt Sie le§te@oir£e be««©^iHerbereiu8-

unter ©^onborf« Leitung Serie filr Äammermuflt unb ©«fang
bon Sif jt. Senfen, Vieriin g« Äirr^uer, ©oiterintnn^Slio*
f^ele«,2. ©Hubert % f SR enbeUfo^n unb Vajjiuü —

*—* 3n $Uuu gab berSoncettberein am 1« fem jn>eitc« Äbon»
nementconcevt im ©tabtt^eater. ©a« tnterejjante Programm bot:

erfte« So^engrinftnale, 3ntrobuction au« ,/Xeu", SHeubel«fe^n'«
„SUeereepiae unb gliidiic&e Äa^rt", SKojart'« ffiflbur^m^^enie

u.f, ».unter SKiteirlungbon grauSouifegifcb er f bemXeuor SBie*

bemann aufi Cei^jig, ^ofo^cmfSnger ©caricauß ©refiben unb

®. gteb-—
*—* 3n @era führte ^ofeapettm. £fd)ir$ in ber berfloffenen

©aifon grBgen S^r« unb Or<bef)emer(e oonäßenbelöfobUtSRo*
art unb ©abe auf. Von audmärHgen&itaßlern tbirtten mitSaeil,
unger, ^ojbianifl au« Sltenbura, ÄÖttli§

f
Soncertmeifler aus

"leimar unb SSiebemann, ©enorI|l au« Seiffyia.—
*—* 3n granlfurta.SB. gaben (SoncerteSliafon unterSRit*

toirlung ber ©amen Oötbaib uub O^^en^eimer, ber §§* ©te<
bentobf, § einriß XB ol ff, 3efc^tt?i§ (^IStenferenabe bon 8?eet*

bobenj, Dffeuba^, SHe^ner unb@rtmm, unb bie ©angtrin
Salbe IIUSborno unter 8JlUtoirfung ber §§. 5Rau(% nnb

föeimar* —
*—* 3n SB te «b a b en gab gif. $agen unter aBitnoirfctng wn

%xh SBalbmann, $r« unb ^rau Vcrtram, ben $$* ©albenef-
fer, Vonetbift unb Äa^l em ^rSßere« Or^efterconcert, in widern
u. S. ein ftjmpbönif^e« Soncert in ftmott bon Von ewi^ aufgeffibn

würbe. —
*—* 3u ©armfi abt braute ba« le^te Concert ber ^ofea^efie

Seetboöen'ö a^te ©^mtfieuie unb ba« Vorfiel ju SBaguer'*
«äHciBerrtugeru-. —

*—* 3n Sßli ngen braute ber Dratorienberein am 17. ». 81-

©abbn'« «©tebtn «Borte be« «tMfert*v ^enett au« »porga*«
Subfttmtter unbSRo)art r

« bier^nbigegmDEU^ftii tafle )»W

ber man'
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j. — Am 18. fanb im igt. @#uflebrer*©eminat ein Prüfung«*
<ottcert flott, Äußgefübrt würben : ©tflefe an« bem S3eibnad>t«öratü'

rinnt, fowie bie ©moO=Drgelfuge (©em. ßgerer) bon 9a^, 6^ct
an« beut «fflfcffia*?, SRojart , i trter&Snbige $ntoff*$bantafle (©em.
6 gerer unbÄtodeitberger), Kyrie ausßbtfubiniö SRequtem,

einJbril öon Stncnbet«loytt*e ©t?mp$oniecamate, SRotette bdn 3Ä.

Rranl, ©ebet für $b" unb Drcbeper bön (£b*- gfnt unb C&erat»

fagefür bie Oraet bon gaifii (@enu ©djwarj). —
*—* 3u SBten gaben bte$$* Ar emfer unb ©ofnunn i^tc

britte unb legte ©oiräe (<Emoä-2rio bim Kaff , Vornanje bon©eet*
boten u* f. w.)*~•—* Sit Srfinn ernbtete bie ©cbwefler ber »iolinbirtnofui

92eruba, <ßianipiu SBide n $ au ferner üb a, Sfnerfenmmg. —
©er SJiufitbeteiu brachte in feinet lebten 3lufixi&ning: £oriolau*0u*
toertme unb jweüe ©ijmfe&cnie ton Seet^oöen Jowie SJienbel«*
fobu'« 95. $jalm, Ser flabifäe ©efangoerein braute wieber eine

SBobitSt bonÄrfdjif#tow«tb unter äßitwitttmg bon grl. $rf<$i'
ütala, ber*8Katmergefangberein"$&Bre au«*Oebipu8* unb tSrntyetfföc

SSotWlieber bori $erbed. —
*—

* 3n Slgram ip bie »ritte unb legte Duartettfoträ* ber

$$. SBting, ©$warg, g elbniger, ©.imnt unb Oettel mit
fllfinjenbem Stfofge fcefc&Ioffen werben, befonber^ wa» ©(bumänn'«
bcrgüglüb einpubtrte« (Jsbur*Duaitett betrifft. —

*—* 3n 2K ailanb »eranfJaltete bie bortige OuartettgefcHjflaft

brei Hbenbe unter Sttitmtrtung *8 aggint'«, ber ©eft^w. gertti unb
ber $tanipen9lubreoli unb gictaretli. —

ütue uni* mut influöirU Üpmu
*~* 3u Sonbon bentt man fcrfet allen örape« cn ßrmögli*

$ttttft be« „£attt$aufer*. —
*—* ©rud>'« „gewleg* würbe in 2Batnj, gut bectrirt aber

mangelhaft an«geffibrt unb berpümmclt, wieberbott o$ne ©lud ber*

fhftt* Sin bortige« ©latt refertrte über biefe« «ttentat unter ber «n*
brit „Ungtfiftffilfe«. —

•—* Äu?giörenj wirb bon einer guten ©orfttyrung be« »2>öri

3nßn* Berietet. —
*^* 3n $ari* Werben imTMitre lyriqu« 9Iicolar«„Supige

SBeiber" borbereitet. —
*—* 3n Antwerpen wnrbe Offenba^'ö »fitylne Helene«

erft au«geiad}t unb J<btießli$ grünblid) au#gefcpffen. ftJJnnte auc$ an
•ttbertn Orten im Sntereffe ber Äunp nidjt* föaben. —

•—
• 3m Seidiger ©tabtt^eater rourben in biefer 2Bö(^e auf*

geführt: f.Cjaarunb3immermanm%Ngreif^üt} w unb*afrtfaneritt".—

$£pttn$ttfonulitn.

*—
• %xUXü.&6)n eiber an« $tag gafiirteln^amburg at»

Valentine unb jnjeimal af* »Jici, unb ernte* flc$ bottigen »ef. ju folge

al« eine bet begabtepen Jebigen bramati|^en ©fiugerinnen, bie fotool

eine »ttttfnenbt, bi« in bie $8<6ßen &^rben andgtebige Stimme, ai«

aacb fein gebilbeten, [eetcn»ötten Sortrag, »erfennben mit petd ange-

tneffeaem, ergrtifenbem ©*iet bePbt. 3?re Seipungcn toutben jo *tt-

fiemeiu unb lebhaft anerfannt, ba§ grt ©<^, *>om ©e^tembex ab ba*

elbp engagirt tcorben ip. — grL grteb bebntirte in ©erltn unter

göufHger «ufnabtne. ffiie ffirrtetbett ber au«ffi^nng befriebigte,

Stimme, ©^ule nnb ©tfei no* ni*t. — Sener gnptt&xU au*

ODmög gapirte in 5Kttn^en — %xU to. Satoiöja au« ®re«au
in öBrttö — Sagg au« OTagbeburg in 3>armpabt — ©tega*
dftt an« canno^er möremen ~ %xh (S-bienfeP in ©rünn
(trpet SBer|u<b) — Seäo in ?ßtag fe^t gttnpig trofe fe^r raffen 8ln-
ßirtketi« mebterer Partien — %1)6xxn l ein neuentbedter Senor, in

J8<m8 (fom. Dpet). — ©entkeim fabrtfott, bie ©ürjburger in

Ctfafe jH oerfegeu. — Sie O^etnjSnger be« SJiener ^atmontet^ea*

ter« aapirten in ^reßiurg* — »fle Sertiner $rtutabomten außer

Sjl- ©anter gapiren in 8onb»n* — @x«u beabp^tigt in biejem

momi mit feiner Snütye in 9lewi?o tl iu gapiren. — önga^irt n>ur-

b*n ©arjoöonÄtgatnCremen— ©ttegete toonSHainjtnÖre«*
lau — bit$& ©retoenbeia. 9lei^mann unb Seibl tum feuern
inSrflnn — fflar^ton JBfcijfer in SBflrjbnrg, beßgtei^en %xl
«onrabt x>on $ofen— SKupRir. SRäfeter fcon Sanjig in Sröm*
btrg — grau $eüi* ©tcora auf« Wcue in Sbewnig — Üdt> in

3)re«btn mit bebeutenber^ iebe« 3a^r p^ petgernber ©ewe — %xU
anretij in»rfinn. — Sen«rtr«ÜHtr i« granlfnrt a. SW. »ertobte

p^ mit btr Softer be« ©enator ©<$$fft r. — ©caria gerietb in

2)re«b en bur* 3ufainmenbre4eti be« $©btum« unter feinem ?ferbe
in große ?<ben«gefa&r. — 2)ieSBiener $ofobewbirection getDÄbrte

^ri. Ärauß t»egen i§ret legten Sranfbeit eine anfebnli^e ©uboen*
tton. — Sir, ©rötttt begiebtJic^ bon 'SlttD^txl Anfang btefe» ffio-

nat« na^ (Suro^a, um ntue Engagement« abjuffließen. — t>ir.

Sitintx t bt«t>er in Srfinn, ßbernitamt im $erbp ba« 2aiba<$ir
Z^eatt*. ~ Da« »rftnner Sfcteaier tat Dt. gtante fi6ernömmrtl,
n>el$er bafelbp einen Vortrag über bas 3)rama bielt- - 3)a« $afR»
bürg er Sweater ^at ber bi«berige SRitbtr. Steic^arbt an ©tefle t>on

$errmann übernommen, welker gegen eine Sutföäbigung non
4000 S^tr. an«f$eibet — 2b«ateragent ©ttin übernimmt mtbtin
Ulm, fonbern in Sern bie üDirection be« Jb^ter«. Ulm übernimmt
bagegen ©aritonifi ©^ifibe. - Sie Sttection in Cfibed übernimmt
©aubeüu«, bi«bet in ©otbenburg. — 3>te Sirettionen hi 3örid^
unb in Stegen «bürg {lab nod? unbefegt — 3n£oburgip basier*
fonai be« §oftbeater«toieberumtion@ot$a au« eingetroffen, unb timrbe

bie berti^e SJüfrne am 29- to. SW. eröffnet. $aaf e bat bafelbp nunmehr
bie te<$uif$e Sirection beflnhtb übernommen. —

ändfri^ttungen* ßffSrirrrtBgen.

*—* ^ofca^eUm. SRanbbartinger in SBien tourbe, ua^beni
er $um legten ffllale am 30. *>. 2». bie ^ofcapeüe birigirt, von berfel-

Un babureb geebrt, baß jSmmtlicbe aKitglteber ibm in feiner SBobnang
eine ^erjlicfre Sbf^iebSo&ation barbra^ten, unb erhielt bom Äaifer ba«
8titterlreuj be« granj*3ofeforDen«. —*- SioBntoirtuo« $ otto erlieft »om ÄBnig ton Si'nemart
ben Sanebrogorben*—

•—.* <5orÄurjem parben: iti 3 ü r
i * ©. äKeifirtger, Strec-

ter be« bortigen ©tabttbeater« - in ^arbubig bie auf ber Steife

bortbin ertranlte bo%ef<bagte »ammerfangerm 6m iti e ©<bmtbt
au« ©armpabt — in *p<m« bie Coloraturfängeriu Sem

o

unter,
793abraU; »oietbieu Wrieb fttt pe bie^rinjefpn im ^3o^ann öon
<Pari«" — snufifbir, © t o p p t e r in ©raun f$ wetg. ~

ßermistfttes.
*—* Sir* Sieger erbtbt jum Cepen burt^reifenber berarniter

©tijaufbieler für bie bon feinen Ibeatermitgtiebem beauftragten gtei*

billet« eine Meine ©teuer. S$erbient Wa^abntung. —
*^* 3n ©erltn iß Joeben ein großer Unterpüguug»berein für

SRupIer angeregt merben, Ser ertaffene Sufruf ip bon betangrei$en

tarnen rtnttrj eignet, ai« ©raf Gebern, ©ttrn
F
ÄnlU!

r
San*

ber t
f
©reif, Sie big,3Benbei«fobn*»artb»tbv,b.8Be*ern f

b. £ituer 'ünün^bofen n, f.
».—

• -• 3)A«©rab be« »iotinbirtnofen ffirnp in fRina ip bon
feinen SSerebrertt mh einem finnigen Senfpein geliert »orben. —

*—* Ser ÄSnig bon «aiern bot bem ^epber fconferbatorhtm

für UeberlafTung bon i?if jt'« »eti(afiet(« jur «uffübrang in aSÜnAen
250 P- überfanbt —

•—* S)iefr*n^»Pf%t ©eneratintenban) ber Sb**ter b«t eine golbene

ajjebatüe für ben Je?t ja einer jum großen «^prei« ju Som« ju ber*

toenbenben Santate aufcgefetjt —
* -* 3m ©erliner SonHlnpterbferein $ielt berSKuPfaltenber*

leget $ er mann SWenbeJ einen biogra^bif^en SJortrag über Otto
Wtcolai, beffen $eran«gabe wegen feiner ©ebiegenbeit feitet»! be«

Vereine« bef<bl offen »urbe. —
•—• Unter bem »tet tf2^eatema*ri^ten* geben bie $$. ©tf

mig unb ©<b wem er feit Opern in»ertin ein nene«ffl(att b«an« r

met^e« beffer ju fein berfpti^t, at« bie (anbl&uffgen „Jb*fltenno-

niteure*. —
*—* Sa« gerabe ibttrenb einer »orPeKnng berfd^Utete S^ert*

ter in ^omfcejt würbe tfirjli($ mit einer D^ernborpeüung »ieber

eröffnet. Sie 9n(Qnbigung bt« ©iteetort lautete: wSa« Später in

$. wirb k. toieber erSffnet, na^bem nnterSirecti»n be« ©rn. Outn-
tu« 2Rarciu« julegt «bie Strotan erinnen» Jrauerfpiet bon ©encca
tgebtntborben nnb feilbembt«»Ärpeüungenntebr«t« 19003ab" lang

[uöbenbirt waren. 3(b 6ilte brt^alb bie meinem Corgfinger gef^enfte

luftft antif auf mi^ ju übertragen, b« i^ mieft nacb »räften bemttben

werbe, metn 8te$*rt*ir toflrbig bem feinigen anjurei^en. —
*—* Seonbarbt bat einen prafiifäen Kotennmwenber eifnn*

ben, wetzen Hn«fe(b in ©ot|w anfertigt* ~ *
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Breitkopf & Härte! in Leipzig,
Beethoven, L. van, Adelude. Gedicht von Matthisso n mit Begl.

de« Pianoforte. Ausgabe f. eine tiefere Stimme, n, 9 Ngr,
Concert f. d. Violine m. Begl. d. Orchesters. Op. 61«

Ausgabe f. Violine u, Pianoforte, errangirt von C. Rein ecke«
n. 1 Thlr. 15 Ngr.

Die Ruinen von Athen, Op, 118- Arrangement f. da»

Pianoforte zu 4 Händen von F. Briaaler. 2 Thlr. 16 Ngr.
Bahr, F., 6 Lieder £ eine Singatimme m. Begl. d. Planof. Op, #>.

Grande Valse (La mineur) pour Piano. Op. 86. 15 Ngr.
Bonewits, J, H., Concerto pour le Piano av. accompegnement d*Or-

chestre. Op. 36. Partie du Piano. 1 Thlr.

Hafdn, Joa., Der Sturm. (La Tempeeta.) Chor m, BegU d. Orche-
sters. Orehester«timmen. Neue Ausgabe. 1 Thlr. 15 Ngr.

Henselt, A, 10 Btuden au« Op. 5. Arrang« f. d. Pianoforte au vier

Händen.
No. 6. Danklied nach Sturm. 15 Ngr.
No. 7. Elfenreigen. 12 1

/* Ngr.
Lacemba F., 5 Charakterstücke f. d, Pianoforte. Op. 7. 26 Ngr.
Liederkrela. Sammlung vorzüglicher Lieder u. Gesänge f. eine

Stimme m. Begl. d. Pianoforte. Iwette Reibe.

No. 125. J. 0. Grimm, Abaohiedslied. Au» Op. 3. No. 6. 6 Ngr.

No. 126. Fr. v, Holstein, Im Sturm. Aus Op.9. No. & 7 l
/t Ngr.

No. 127. f • Hinriehs, Rückblick. Aue Op. 6. No. 6. V/% Ngr.
No. 128. A. Holländer, Schäfer« Klagelied. Aus Op. 6. No. 4.

7/V. Ngr.
.

Xumbye, H. C, Tftaze. Arrangement f. Pianoforte u. Flöte.

No. 3. Amelie-Walser. IVL Ngr.
No. 4. Am alia-Waker. 15 Ngr.
No. 5. Kathinka-Polka-Maautka. 77t Ngr.
No. 6. Liabeth-Walzer. 15 Ngr.

Tänze. Arrangement f. Pianoforte u. Violine.

No.3. Amelie^Walzer. 17 V» Ngr.
No. 4. Amaiia-Walzer. 16 Ngr.
No. 6. Xaüünka-Polka-Masurka. 7 1

/i Ngr.
No. 6. Liabeth-Walser. 15 Ngr.

Traumbilder, Phantasie f, Orchester. Orcheatentimmaa.
1 Thlr. 15 Ngr.

Hotart, W, A, Concert No. 16 Cdur, f. d, Pianoforte m. BegL dL

Orcheetera. Neue Ausgabe, revidirt von C. Reinecke. Für
Pianoforte allein. 1 Thlr, 10 Ngr.

— Sonaten f. Pianoforte u. Violine. Zum Gebrauch im
Conaervatorium der Musik u. inm Vortrag im Gewandhaus«
su Leipzig, genau bezeichnet von Ferd. Dairtd,

No. 16 Sonate. Es dur. 28 Ngr.

No, 17. do. A dur. 1 Thlr. 2 Ngr.

No. 18. do. Fdur. 20 Ngr.
Dieselben. Arrangement f. Pianoforte u. Violonoell von

Fr. Grütsmaober.
No. 16. Sonate- Esdur/ 28 NgT.
No. 17. do. A dur. 1 Thlr, 2 Ngr.

No. 18. do. Fdur. 20 Ngr.

Fauxnanxt, F., Agitation. Impromptu elegant p. le Piano. Op. 50.

15 Ngr.
Paust, E., Venetianisehes Gondellied von F.Mendelssohn Bartholdy,

f. d. Pianoforte übertragen. 16 Ngr.— Spinnlied aua den Jahreszeiten von Joh. Haydn, f. d.

Pianoforte übertragen. 16 Ngr.
Ferles musiealee. Sammlung kleiner V lavierstück« I. Concert und

Salon.

No. 44. Joh. Chr. Baeh, Andante. Es dur. 10 Ngr.

No. 46* B. Thalberg, Melodie de la Semiraraide, Pia dur, aus

Op.51, 7 1

, t Ngt.

No. 46. 0. Dressal, Schlummerlied. Fdur, aus Op, 5. Nö. 1.

5 Ngr.
No. 47. — Präludium. Geadur, aus Op. 5 No. 2. 5 Ngr.

No, 48. Bt. Heller, Präludium, F dur, ans Op, 81. Heft8» No, 28.

5 Ngr.

Piudferte-Xutik , elassische u. moderne. Sammlung vorzüglicher

Pianoforte-Werk« von J, S, Bach bis auf die neuesten Zeiten,

Zweiter Band. (Elegant gebunden.) n> 2 Thlr.

Wagn«r, B., Vorspiel (Ouvertüre) tu der Oper Lohengrin f. Orche-

ster. Partitur. 20 Ngr.
Zimmermann, A., Canon. Sarabande und Gigue f. d. Pianoforte.

»Vi Ngr.

ImVerlage von sF« JE- C* Iieiicksu>t in Brea lau sind er-

schienen;
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Kosart, W. A., Symphonien f. Pfte. u, Violine bearbeitet von Hein-

rich Gottwald. No. in bis 12. 4 1 Thlr 30 Sgr.
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und ihre Gegner. Geheftet. 15 Sgr,

'ßttwrgefrttigtwiiw.

Mit ©ejringe fk ßtomxQtt
componirt und der löblichen Liedertafel in Dresden
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Darf tosa «<ö£öib e*Bfl»f ta ?eip|ig.
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Bau bitte SrHttrifi ttiQtm H*t «•**

I Stamm« Wn 1 *b« l'ls Poflra. £wtt 9tcue

$nt$4tift Ütt^ift
/ran^ ÄrcnfteC, »eranttoortüAer 9£ebactan\ — »erleget: C. /. Müßnt in Ceip^ig.

*». t*nf* P | # W. «m|4 in »ta|.
•rtrtotr 4 ap in itäti*, »afel n. Gt GaUeit,

3#rttt»bfid)jigfUr »o*k

1. »f^rafli» * towf . f» f*e* perl

.

t »«ttttrata« in Blau
li*. irUMrt* ist ©arfifruL

*. »djäfa * Anatf in $$tlabtty$ia.

9***If : S)ie «sftTnfannic Cornea. »Ott & M$tet. — X»- Srabl!»,

,,#D#ttiifa".— «fircf^fn^mj (Seidig, fori*, Kaift&etg). — AUttt Jtitoaj

(Ootttnaif^aa/ ZmHtföfät*, »erotfaiet)*—

Die Kftnflferfamifie Couperin.

f.

©a* bic eompofltion son ,,$ortrai«" Betrifft, b, $. »on
SÄufiffHitfen, meiert dum »erwanbten ©nbtutf tote gefe^ene

unb bem ©efen nad) gefannte $er fönen machen, fo trifft bet

bamii serbunbene, a^etif^-H^^gifc^e $roceg aud& mit ben

jhmftanf^auuugen nodj a nbererSDTu fiter jufammeu: bei einer

gewiffen prägnanten IKetobie fieflt ft<b oor bent inneren äuge
immer bae Sitb einer unb ber n3mUdjen (bem Stu«bru<fc bet

SRetobie entfpred}enben) ^erfBntidjfeit bar* ffibenfogut lann

biefe SBedjfelbejiebung rücfwätt« gebaut »erben: bei einer

iepimm'ten $erfon erpe^t eine iljr entfpredjeube SRetobie (na-

türlich , benn beibe $aben je nadj i^ter Urt „$jjtyfiogno-

mie!")i d&ne bag etwa ein anfälliges 3*fkirnentreffen »on

äußeren Umftauben babei im ©piele wäre, ®e war unb ift e«

j* 8. bei mit fiel* ber gafl, baß gu bem gebßrten Seet&o-
ten'fdfceu^Sdfmergengwatger'' in §moH mir unter atlen Um«
ft&nben jebergeit ba8 Silb einer unb berfetben $erfÖnti<6!eit

(eine ©erwanbte ©po$r>$) &or bie ©eele tritt, beren SBefen

unb ^^pognomie (benimmt bur# mir erft fpäter entyßdte

fömerglidje ßrtebmffe berfetben) in ber £&at bem gugteidj me*

tobifdj'gebrfitften unb ttyptymifö tofirbeboü gebobeuen 8u8-
brude jeneeaKufilpÜrft« entfpri^t. 6in anberer gaO berfetben

Art »erbinbet fidj mit bem 8Jonbot^ema ber See trüben'»
f^en Cmoa*©cnate Ob. 90, beffen tieffwüWer, mitber Hü8*
bruef mie eine Serfö^nung mit ber ganzen SBett ua^ »or^eri*

gern ©tunn nnb ©rang Hingt, ein ©effi^t, ü)ie t$ nur reine
Jpet3en erleben Knnen , bie ber Änbticf lieber, unf^nlbiget

ftüiber für ba« ^erbfie SDHggeiAicf ju entfdjabigen oermag*

—

n neuerer Seit aar e8 u. Ä. Änton 9tubinfhin, ber ein

3(bum mitmüftfatiWen M^ortrait8
ll
für©taöier (^Kamenoi

ostrow", Dp. 10, SDtainj, ©djott) ^eranögegeben bat. (£in

SergleW ^t ben<£ouperin'Wen$ortrait^ ufirbe babei ganj

unjutäfpg fein, meil biefer nur im ©efl^e ber bef^ränftefien

SKittel toar.

3 1* €/* 3<it »>aren bte Plattiere noeb häufig nadj Art ber©pU
nett« gebaut, »o bie bflnnen ©atten entweber mit Äabenfielen

ober Sangenten jum fttingen gebraut »utben, toö bie Jammer*
meebanif, bie erft 1700 auftam, noc^ tuenig terbreitet nnb erft

in ber festeren 8ebeu«jeit S.'Ö aögemeiner war. 5)er jarte

a«f4>tag unb ber feine, nur in Der 5Ra$e bei miJgfidjfler ©title

bentlic^ vernehmbare, mantlromntelartig jirpenb-Wtoirrenbe

%en ber fabenartig bannen 3)raljtfatte ^telt bie $b^tafie in

enger ©p^äre. 35aju n>ar bie Je^nif unb ber SIat»ieifa§

noc^ fe^r SrmtW, fo fein er aueb im ©ergtei^ ju früher, na-

mentli^ bureb ß.'« ©enie, au«gebitbet t»ar.

S)er @tat>ierfa$ gab fid> meidend jffiet- bxi breifHmmig,

fettener oierPimmig; bie meifHn fteinen dnteroatten fortftbreü

tenbe 3Mobie pflegte immer ton ber regten $anb aOein ge-

fpielt ja toerben, »abrenb bie Unle eine mebr gebrochen aecor«

biWe als jtimmige Begleitung fpiette; geto6bw(id» toar nur ber

Sag an ben gebratenen, engen aecorbifc^en Segteitungefigu«

ren art„©ttmme l'bur^gefü^rt
/
wenn titelt au^iene perioben-

»eife ittmetcbifdje^timmenfönu übergingen, um batb in ftetige

gettffirettungen, batb in Sigaturen gu ben Sagnoten in 13er-

baltnijfen von abmec^felnben Son* unb ®i(fonanjen gn treten*

S)ie SRobutatiouen Ratten ftcij innerhalb eine* febt mSgigen

ftreifeä naljeoertoanbter SConarten*

3n ben erahnten ,,Huit Pikees" pnbet man ben Um-
fang beS SEonbereicbä nur wenig unb feiten über bier Dctatoen

IjinauSge^enb, gettßl)n(i^ j»ifd)en bem Contra A unb bem

gtoeigefirWenena, unten au*nal)md&eif* bis G unb oben big

h t einige 3Rate bie d. D^ue 3»cifcI »>aren bie unteren 23ne

bereit« (wegen jn Wtaffer unfe bfinner ©aiten) gu uueerfiänb-

lieb ibtem Sone na$, bie oberen aber Überhaupt f$on ale

fttang fd^wer ^örbar, Weit berfetbe, in feiner ©pi^eit einem

bünnen fd?webenben ^ünet^en t>ergtei^bar, faf) ebne Realität

War, ©ewiJ^nttdb ift oben g unb a, unten C unb A bie ®ren je.

— Son ber fpäteren, an gönnen fo reiben Seebmf ip bei (&.

noeb ni<bt« ju finben; eigentU^e ^affagen, tonteiterartige

fiaufer
r
Dctawn- ober SerjengSnge, aecorbifc^e ?affagen giebt
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e« nodj nidjt, man farnTÄGe« mit ruljenber ^anb unb, toenn

man tooDte, o$ne biet Unter» unbUeberfegen ber gtnger fpielen.

$>te 3been felbft finb ton jartcr Sftatur, iefct nur bem ljiftorifd)

reflectirenben ©inne entforedjenb; ju bamaliger 3«* muffen

bie fß^antap egebHbe <S/« aber bon großem Räuber geiccfen

fein, weil fie, im 3$erglei$ mit benen fetner ^eitgenoffen Unb

Sjcrgänger, fo frei unb natßrttd> baljin gefielt unb von einet

geaiffen leisten (Sleganj in ber Haltung finb. SRugte <£.

fdjon mit biefeu ffiigenfdjaften bie fr«nj3fifc6en ©elfter feffeln,

fo üermodjte et mit ben fietö in unterljaltenbem 2Bedjfel ein«1

anber folgenben"3Äotit)en in Buntem 9tyt)t$mu« unb für bie ba«

malige 3eit mannigfaltiger Harmonie soßenb« ftd) ju bem

Sirene eine« SteMing« ber feinen SSelt (bie in jener Spodje

uub ticc^ fpater ßuöfdjüeßtidj *>a« „tnujifalifdje publicum"

mar) hinaufjuf^mingen. «nffaflenb finb bie fcefianbig t>9*=

fomraenben gefdjnörfelteu SBetjieiungen ber eiujehie*

Jone, in ber ÜJMobie tote in beriöegleitung; bieSKoten finb mit

^raUlnDem, ©d)net(ern, Sorfälagen u. bgl, toie befat. 2öo

bie -Önftrumente fo tlangarnt unb fotgtidj gefanglo« roaren,

fudjte man tool ben Störten unb bem ©eljöre burdj fotdje 33er«

gerungen me^r Älaugfloff jujufltyren. $amal« mar biefe

jierlid)e Spanier im feinfien ÜKobegefdjmatf gemefen.

3>ie ©adj'fdjen melobifdjen Öbeen finb unbergleidjlicb

plajtiföer, einbrucfc&ctter unb Ijaftenber al« bie Gü'fdjen, audj

in ben geringeren ©tilefdjen be« großen 3)eutfd)en. Sßergleidjt

man aber £. mit feinen äeitgeuoffen > f° wuß man ^tx bie

(Stätte unb ©eiftigfeit feine« ©tyf«, über ben »ei^tljum feiner

^antafte unb bie Ungejtoungen^eit feiner gleidjmot ffinfHerifcty

fein gefegten ©tiirfe erftaunen , benen ein bestimmter £t)pu«

unb djarafteripifdjer ßmbritd! gleidjfam migemottt cingebo*

reu iß. —
& foH mit einer ber Srften gemefen fein, ber bie „2Ka*

nieren", b. f, bie SRebenbingc mie Weiterungen, mit no*

tirte unb berattig aQgemein bamit toirtte, baß felbfiSJadj

bie ©ejeidjnungen annahm. —

C&eobor Brabsftp's ötetacttQe fgrtfc&e flper*

,,tto5imt()a"

ging am 24. Styrit im.^erjogt. $oft!>eater ju S5effau nad)

mejrfa^en #inbetuiften $um erjleu 2Rale in ©cene, unb mir

freuen uns fjinjufßgeu ju fönnen, mit boOfommeu gfiujtigera

(Erfolge. $er junge Componift Ijat ftd> bur$ feine Sieber be*

reite befannt gemadjt, unb fo toaren mir begierig ju ^ören,

bon welker £ragn>eite fic^ feinSalent in ben größeren formen
ber Oper jeigen toürbe- £>ie I^rif^e D|>et toenbet fi(^ weniger

an ben ©eift wie bie Ijerotfdje unb ttagifc^eDper, fle nntlbor-

jugömeife eine 0?ei^e t>on©timnmngen enoeefen unb einfachere

©eetenjujianbe beijanbelu; befonbet« aber weiß bie STe^tuntct*

tage ju O9?o«»it^a
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ben Som}>onifien auf baß gelb gefül)l8*

inniger £imbi<$tungen, o^ne %m i^m ben ^BJjeren bramatif^en

©tijt ju »erlangen, unb nac^ btefer Mifttung ^in l?at un« Z§ 4

?Jrab«l^ in feiner Oper viel ©ctyBnefl mtb glflsfli* (Erfunbe«

ned gegeben, ffis reiben $•$ barin eine gflüe tieberartiger

@ä^e a neinanb er, tuet dje, metouiebur4brangen, fcem lief tieften

Sffio^ttaut getragen werben , unb benm nur fjter nob ba eine

ljarmonifdj rei^üoQere unb ort^efirat interej|antere93e^anblung

ju wönf^en märe- 8fl* befonber« gelungen $ebeu wir ba«

ginate bee tr^en äctefi, bie Äerferfcene, fomie ein ©e^tett im

legten Act $en>or, n>eldK »on bem Satente be$ jungen fiflnft-

lere ein benote« 3 euP^ ablegen.

r

SBenn ber öJefammteinbrurf ni^t t>on jünbenber SBirfung

töar, fo f^reiben mir bie« ben @efered)en be« £e;tbu$e« gn,

2)ie S^pofltion ift ein 2)iadjroerl ; »ergeben« fnäft man bie ©^ur
einer grunbgebanftidjen Sonfequenjj felbft bie Situationen

finb »erbrauät unb ermangeln in tijrer f^abtonenartigen 3u*

fammenfleQnng oon ©oto* unb <5nfem6lefa^en iebweben titti^

mittel«, ba« ben^nljBrer feffefn unb üjn ben Mangel feber©n-

^eit »ergeffen laffen tBnnte.

3)er fiefer urteile felbft. ®er Solang ge^t auf.

Sine freunbticfce ?anbfc^aft jetgt fld> unferen 8li<fen; im

^intergrunbe »ergnögt fl^ ba« Sanbootf mit ©fielen unb

Sanken, unb ein tyübfdjer ©auern^or eröffnet bie ©cene. 3m
SJorbergrunbe fle^t 8?o«mit^a r be* 9B äffen fdjmiebe« £od)ter,

umgeben »on 35ater, ©djmefter unböräutigam: testetet fingt,

na<$bem ber Sljer geenbet, feiner ©raut jmei Öiebrfarien bor,

mett^e biefe nur mit Pillen ($eberben beanimortet. ©d?on ^ier

liegt ein anüerjei&licber SJerftoß im Z^tbudf bor, ba, fo fdjita

bie Vitien finb, ber 3«Wrer bureb i^re Sänge in eine angfilic^e

©^annung »erfe^t mirb unb mit Ungebulb auf bie erften SSne

Don 9?o«mit^a märten muß. 3)iefe läßt ftd) enblid) in bem nun

folgenben m^lgelungenen Serjette boren; ber SUater fegnet

t^teßiebe unb bet€^or fabelt i^nenfrenbtg jn. 9Eäbrentt)effen

tritt ber Ounfer Otto r>on ffliefeef ju ifcnen ^eran, bemertt

9foömtt^a
f ifi entflammt t>on i^rer ©c^Sti^eit unb naljt ft^ i^r

mit jubritigUdjer ?iebe«merbung. ÜDa 9?o«totl^a fic^ ju ibrera

©rautigam flüchtet, beginnt ein ftampf jteif^en beiben fflian'

nern , melden ber ölte fikffenf(ftmieb bur# fein ^ajmif^en--

treten unterbri^t, morauf ber SJerfö^rer auf 9?a^e fmnenb

bat)onet(t unb feinen 9?it>aten in ba« ©efängntß werfen läßt

frier fließt ber erfle Slet. —
>Ju Anfang be« jmeiten Acte« mirb biefe Srauerfunbe

SJoöwit^aÜberbrac^t. Iftacl} einem für jen Äecitatiö, in »eifern

fle iljtent ©^merj fflu«bruil giebt, legt i^r ber 2)i^tet ein

fiiße« 2ieb an ben %bmt in ben 3Kuob, anpatt fie in fdjmera*

ii<§er tlufmaflung fic^ ber iBerjtoeifluug Eingeben ju taffen.

Unb alfl ber 3unfer mit einem 2)iplom 00m Äaifer erf^eiut,

mel^e« iljr bie ißerbinbung mit i^m jur $fltd)t mac^t unb bie

^Befreiung be« ©eliebten al« ißelo^nung öerfpridjt, entfließt

fie fic^ unter X^ranen, i^m auf feine ®urg ju folgen, ffaum

^atberdfunferfie verlaffen, fo tritt eine gigur auf, reelle toat^r*

f djeinlic^ eine fomifebe Stolle in ber Oper einnehmen foü, beren

Albernheiten unb ©paße aber ganj bie Sitfung »erfeljlea unb

ben ä^Brer au« bem Stnjl ber Situation ^erau«reißen, o^ne

i\)tt jebodb mit t^ren unergS^lic^en ©rimaffen ja erweitern.

§ier if! e« offenbar mieber bie <&<$)xd\> be« 2)id)terfi, n>enn bie-

fe« «3uterme$$o o^ne iebeneffect öorüberge^t, beim bie Suffo*

Arie ifi feiten« be« Somponiflen mit vielem ®e\$id gemalt.

üBiefer Suffo, ein Stmt«bote au«3ße$tar, rnac^t nun SRo^mit^a

bur^ aBifee begreiflich, baß fie beim Äaifer $Ülfe fuc^e« foß;

f^neÜ faßt fte ben $tau auf unb eilt mit bem Sutt«boten na<^

grauffurt bor ben ffaifert^ron. Auf bem SBege bort^in trifft

fie int SBaEbe einen bitter rtiit feinem dagbgefolge, ber, t>cu

i^rer ©$3n$eit Qberraf^t, flc^ i^r nähert unb iljr, na$bem fie

i^m ü)r 8eib getlagt, feine gflrfpra^e beim fiaifer in ?iu«fi^t

ftettt 3U« ber bitter He t>erlaffen, fingt 9*o«tmtfca nod) eiae

jiemlid) lange Srie, toel^er leibereinen matten Ob fdjluß bilbet;

gflnpiger toürbe an biefer ©teße ber Dorfterge^eube, frif^

empfunbene 3ägerd>or gemirtt ^aben, —
5Der britte Stet beginnt mit einer mufifalifd> fe$r fd)3a

?

^arbeiteten Arie ©igtauunb* im fferler, meldjer feine Öe*

reiung folgt. 35en ©ebluß ber Oper bilbet enbti^ eine große

©reue oor bem Xhxen be« Äaifer«, in meinem 9lD«mit^a be«
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Witter erfemtt, ber ifpc im SBafbe ©Sufc »erforodjen. 5©er

Äaifrr vereinigt bie ?iebenben, c^tte jebod) bem Öunfet bie ifrm

gebflfrrenbe ©träfe ju Jfretl »erben ju laffettj nmuberbater

Seife ip ber dunfer ,3'«ß' biefet$anbtung unb tagt p$bur$
Me ©egenwart be« t>on feinem ganjen £offtaate umgebenen

Äatferfl ni($t abfragen, 9?o«mit$a no# einmal frinterrßtf« feine

Siebe gu beteuern. —
©?an tDttb ertennen, baß bei ben grefjen 9R5ngetn be«

©njet« unb ber SWattigfeit ber $anblung bie Aufgabe bei

Cmnponiften eine fe$r fdjmierige war; beun bie btaraattfSe

aKapF mn& fl* jnr Aufgabe (teilen, mit ber $B$pen ©<68n&eit

bet ftctm (barafteriflife&e SBa^tfrett im Hu«brud,
SWamiigfalitgtcit unb Slbmecbfefuug jn tietbmben. SBie aber

tft bie« mÖgUd), wenn ber bicfctertfSen (Srimblage jebe Sara!«

teripif$c SBafrrfreit fefrtt? fcrofc aQebem iejeidjuen mir baö

9Bert »<mt muflfaüfSen ©tanb^nnete au« al« ein« $ö$p aner*

frnnen«mertye ßeiftung* Äud? ba« $ubticum gab in biefem

©iune bnrd> ben febljaftepenöeifaü nnb toieberljßUen $ert>0¥*

tnf be« (£omponifien feine »olle ©eftiebigung ju erlenneu. —
granj ©enbet

Comftwtfcetts*

ttftfc
Stft vierte Prüfung am teoitfemtorisim am 1. b. fK. »ar

bnrS b*e gebotenen 6nf * mbie« msb su^ bueifr einigt ©otofeipna*

gen uupreitig Me anjiefrenbpe *»n allen biefrerigen. ©k enfembletei*

ftaagra 6fp«*en in »eetfroben*« «bnr*Qnartett©b*18 »r. 2,

&tu ben $$. ©raubt «n0 Hamburg, Ott« f aietfS «W Sofft!

m*«raU ©todfraufett an« Cofmac (unter iJHwwtang $ eper*i»

IH tnf bettinjHte e^toititsmgin in fcact ober 3ut«Mrtion in ganj

urttefftfafrer «Seife batgefkBt unb befonber« $m ©raubt tebrobig

unb btrpSabnig»»« angeflfret, femer in »a^'« nkfrt mtaber fflup*

lerifS bnr# bie$$» JUeUnniffrel, *, 3nten mib 2*tp|*li p*
•eftnng gebrautem ©m$tt*€ott«rt für bvei «tariere unb ©trdS*

st$efk* nnb tu ©Sämann'« ^amaflefUIcten fttr qHanoforte, Sie«

Une irab QMratril. ©ie *n*fflfrmng teuerer ©tfttfe, beren SBaW fSt

(öhle StetÄe ebenfö btbenfH^ al« bie C^yiii'fifcr, »w nngtei^et

mb b*w @etft berftlbeir «©^ trifft entfpre^enb. XmKetten BefrHbig«

«m mä) bk feeifetn ©ttei^iufhmmtnte: $r* fytdmann m% Vtann*

|rlm (Sirtine) bur^ ©auberteit anb feint Kuancen nnb $r. 3uU«t
^ egat an* «afe( <S»UmceQ), meiner in barfanttienen nw^ti^aenb

feeleauriUn %o* enticietdte. $rt. Sngn^eSIrenbt aniffieMl((£(a-

trier) ^at m$ mit jn Rattern ober maffyjim «nf^lag }n tfim^fen nift

teftiebigte fftr ie^t in erawngetong t»n fBBrme nnb ^mm^enbem
Cerfflhibnit nnt bnW^ eine gemiffe ®*rrect^eit unb ®in|eia$ettett be«

SbiCbrndt. —
Seil ben (RnytoCeifhmgen t*tbUam bie be« $rn* 8« Et (sab

«• Srannf^nmg nnb ber in gatavta geborenen $& Hgne« $on> *

feran« 0ent*a ^erborge^ben )nn>erten. 8e|^re anf^emenb n&$

fe^t jmtge 2>ame jefgte in StenbeUfo^n'S^mtfl^äa^ricciAeim

bereit« bea^ienMoet^e Seltbtbrit nnb ®*mt ber flnffafnng nnb btt

«nf^lag«. Äu^ in Setreff ber Xetyrit M fk f^an einen ganj tüäfib*

gen 9rab erteilt. XnbrerfeitB ftab in Än*bmd unt Se^ntt no$ Um
n^er Uugfri$beit unb UnfMnt^eit im ©nfembU ju fibeminbctt, S>ie

Äöfifö^ning »on ©eet^ot>en'« grogtr gmoQfvnate bnr^ $ra.

Vplftanb bwrttriebemm eine im 90gemeinen metp re^t abgminbete

Seiftung unb befriebigte but4 Ätarfcett anbStrpfinbniß bei mif>%*$tlfy

neter, am »ett&eilboftepen im legten ©afee &emitreteuber 2«i|iiK,

Offidgt t# ^m. ©., in feine S^rtrSge no^ feefenbeSete ©finse ober

geinfßbfigVHt jn bringen, fo baben mir in tfym einen bortreffli^en

®*ftioue«fijbler ja emxrten. — ©ie $9« Olcar Geringer an«

Bonben (»eber 1

« Semmpfltf ) ,
$ijwan «onsen au« 9enb»n

(erpex®a<} «MOeetboben1

* «moflconcert)u»b«i*arb «rnetb
artSNemtbt« \n ftntmta (erfter @«b »« 2>o»ib'9 ffifenrettteert)

flnb ne* tti^t |o n>dt torgef^ritten, um jn feefriebiflen; ffiinne unb

SerßSnbnt^ flnb erp ju toetfen «ber ftfirletiußjnbilben. Auflag ober

«ogcnfSdrung ftab ne^ talt ober (arc. fhir bk £e$nit ip «orlSnflg

bt« jm einem ge&ifieu Orabr wn (Slfitte ober gfertigf ei t anftgebilbet,

J«b«<$ au(^ no* f«|nr auefcanernb »eilet %u entnrideJn. — ©r* «^ri*
pian $ offmann au« He» «©ort (geb, jn $anau) fang eine Arie

au« »$aulue\ »efangenbeit obtr 3nbi»*»fltiou waren »Ärmerem
^crau«g£^en in »ortrag nnbZonffifle fi^tti« bit^erli^; Zonffl^ntng

nnb lebenbtger Snebtnif mxtm $$ überbau** ^«ffentli^ no^ freier

gefiaUen* 2>effettnngta<btet n>at twttreffli^e ©#ide in ber (befmtbere

«t Öqng auf bie tnefbra^e) febr fauberm nnb c*meten ««»ffibmng

teinc#»eg« yawtXmma. 8H^©ef^roacf itÄbWerflSnbmg finb infomeit

torbanben, ba§ fit* in 3nhiuft bieOei(|t (Zrfrenli^e« b'ffen ifigt. —
9er fünfte $rfifung«abenb »ar bev «om|j&fitioa ge*

«rtbtuet nnb »urbtn norgeffibrt ber er£e ®a^ eine« g woO^ariett«

tmn <Sb*r(e« ©»innerton $eap aÄ«»inntag(wm bur#bk$^*
$cdmaun, Steuer, üetetf * unb $efter, jn>ei 6t*rfirfug*n nm
0n^at> Söget an» Sripitg, ber er^e ©a% tint» QmoQquartett« wn
ttaeban «mann*! Mi ©tettht (geb. }BCHtmh%b«tt)bur^ bk &$.
Sranbt, ©todbanfen, ftaietf^ unb Hefter, $m ^antäpe-

ftltfe fflt «lavier nnb Stolitte ton ttmil ©to Raufen a« Ham-
burg bnrtb bie^C>. «leinmi^ei nnb 9ranbt f ein ®tret#*Ottett

mKbnriMn Sodann ©»enbfen au« «brip«^* bnr^ bk Obigen

nrtg ben $$*©tieffet unb $egar, ber er^e©abeiaet©vtiq»bonie

bon Carl Clan| an« 2>orbat f
jtoei Sbortieber nnb brei S^Srt ant

einer Sautatt bon O « c a t Ke r m a n n an« SteÄtn (geb. bei 9rimma)
räeOnoertute oon ttttbarb ftteinmi^el an« Hamburg unb ber

eefle ©a$ einer ©bnq>bome bon © beubfeu,

dm XSgemeinen n>ar btr einbrutf ber borftebenben «iraiiwpti**

nen ein flbtr Smartung anregenber. Sritt in © tnbienarbeiten »eg#*

bnng b"tor, »ie btti bkaraal meip ber gatt, fo ifl fte um f« p^ettr

btrbanben, «i« ber $intetgmnb ber ©iüiptta fap bur^gSngig

anf bie greifreit ber Conce^tion abtftbtenb wirft; bdgegeu toar grabe

in bem $nucte, bur^ ben bie Siac^tln ermfttmvnb anregen tonn,

nSm(i<b in bnr%e*pigtem Aufbau bet goenv, befrteWgenbe« 3«r-®*t*

tungbringen ber etfttibtnen SÄotto« , bebentenbert (Bntteicleiuag

nnb Qntfaltnng berfeften ju fSttigenberen ©tr9mungen, inwniiiffeß,

»ftfrrtttb «benfo wie fonp 9eberrf^ung ber Xeiftntt, ©trtrantbeit mit

ben gebrausten Kitteln bevelt« in erfrenti^em ©rabe entfe^teigte. -
%n ®«wbten*»ertbepen traten @t>enbfen f

« ^robnetionen

bed»r( be^nber» bk erfle$*lfte fetaeeOttett«. ®ici<bbeterftt ©afttni»o*

ntetebnr$ eine geiotffe9rogartigteit be^hilage, jettiebnr^ bebentenbert

^ol^bb^tie ober banuottif^e SCnlSnfe unb bepa^ «ibrerfetrt bttr$ Mß
franjSfif^ett ««britnnb wmantifi*n*tion<Äegfirbmtg. Birßi* ne«
«Iwig^ffecte unb lberraf<benbe ijüge bot ba« barauf folgöibe©*er|o

in feinem balb rdje**m epiü bei Snftrumente, batb effenfbufartigen

Uebermatbf, bem tm ba$er ben bitligm ©nfttfttrreneflett Mi ©bluffe

gern bur^gefrn (äffen »ollen. SSeu bem folgenben Xbagio bagegtn an

Itlgte PS bte Siftubmig magerer; unpetms $in* unb ^ergreifen,

€mttap^utt unb tftStige «rbrit bemflbten fl&t, ben Mangel einet

bebeutenberen (SantHene ju erfreu. 2>e* jüngeren Generation f^eint

in ber rubdofen ©egenttart Überbauet breitere« thrtprftnen tieferer

(Bm)>pnbnng in bem 0r«be abfranben getommen ju fein, bagpe fein fi#te«

Sbagio mebr ju ©taube befotmnt, nnb ISfrt PS bie« »ol am ©efien

babnrS nrfebergeminneu, ba§ ber «utor feine mttobtf$en Aeinre (frier

btfonber« bk im Siobmcelt entfrattenen) naS bem Setfbkle bebeuten^

ber SReiper »ofrt ober Übel PS laut borfingt nnb fUfr babnrS fftr
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befeeltcrc Eingebung an breitete* ÄuSßrSmeu feine« ©efttbfes erwärmt
ftacb im testen ©afce (ton ben fonß mitÄlarbett unbStrßfinbniß anS*

fübtenben Gottegeu etwas gu tapfer verarbeitet) erfrifdjte nur baS, mit

wenn au# wadmr aber trodener Arbeit we<bfelnbe$au$tt$ema. ©er
@^ia^otiuffl§ geigte ßtb in ber ©rßnbung einerfrits uo<b at*boriftifdb

unb unftet, anbrerfeitS ebenfalls elaßifä unb glanjtofl inßrmaentirt,

übrigens in ben SErontyeten Ifingere 3eit übertrieben grell. Sin te$t

erfrifcbenbeS Clement iueteubfen's eftuotb anSWenbelsfobnunb
@abe, lutoeüen aueb an8eet$oten ober SBagner ß<b anlebnenber

©rßnbung iß ba* national- norwegif^e. ®r gebrannt baffelbe oft mit

beße$enber Coquetterie nnb äedtyett, geigte übrigens a\iÖ) als ©irigent in

ä&nttiber Seife bur$freie nnbanregenbe fceitung SefS^tgung- — 3Cu<b

iß ftt einmi<befs Outerture geigte ß$ ni<bi uubebeutenbe, aber noeb

ton ßettenweifem @<bwulßeni#t gehörig abgeflfirteSrßnbnug, ©<bwnng
nnb bramati[^ee geuer. SB agner iß in ben9Rotiten,wie inber gtang*

motten 3nßrumentirung ui$t o$ue ©lud gum ©otbilb genommen, in

baS aufbieten ber äßittel muß aber tiet mttyx äßaag unbBeberrßbmtg

tommen. — Glaug laberirt an tagem $in* unb $ ergreifen naä) gu

tielenSebanleufatittentmeißton SHcnbetSfobn ober ©eetfroten;

no<b febttSoncentrtrung auf wenige ^ausgebauten nnb erf<b»£fettbere

öntwitfelmig berfelben ; bagegen geigte fi$ Xalent für befonberS r$ttb*

mif<%* Barattertßtföe gärbang nnb gtangtofle Snßtnmentimtig, —
(Sin bur<b Wnfprüfstoflgteit und eine gewiffe SJärme ber fenpßnbnng

getoinnenbe« , ganj ^fifcfd&e« melobif <be« XaUnt für mefcrßimntige ®e*

(attgcom^ofltion geigten ffiermann'8 (xtd)t fauler ausgeführte) ®n*

fembleffifce. liefere« Örfaffeu, befonberS bet f$8nen {ßfau'föen

Stiftung bleiben no# wttnfdjenswertb » be*glei<ben intereffantere

»bbt$mit unb$armoui! \ auä) bie3nßrumentirung erwies ßcb hi gra*

bem ©egeufafc gu feinen fflbnen ßoHegeu notb als aflgu biscret be&an*

bett. Gelingt es EJ., na$ biefen ©eiten necb au&gefprotbemreu

Sbaratter gu gewinnen, fo werben feine Sempoßtionen ni$t terfebfen,

ß<$ »firmere ©^m^at^ien gn erwerben. — ©todb^en'* an

Gbopin ober ©Hubert ß(b antebneHbe $bantafitßücte geigten 2a*

teut für tbarattetißiföe Srßnbuug, bo# bleibt neeb Sefeitiguug ton

©cfamlß unb reifere entwidetung ber SRotitje, ßetigerer »u«ban ber*

fetten tofiuf^enetoertb ; bie (übrigens re^t belebte unb gelungene)

9btf ffi$rut*g toürbe mit weniger compticirten 6^toierig(eiten gu fäm-

^sfen gebebt baben. 3ebenfatt8 mbient ®t. Sufmuntrrung, feine niebt

erfolglofen ©tubten mit ffirnR fortjufefeen unb ß^ tielleicbt oorerß an

einem tieincren Siolincoucert gu oetju^en, ~ Äegel war .(eiber» et*

fi$t(i$ antfy aus groger ©efangenbeit, ber 9uSfü^rung feiner beiben

gugen ntc^t getoa$ftn. ffir bat gute Soibilber ßubirt nnb biefelben

gef^idt natbgebitbet, ferner beßfet er gefällige melobifi^e Srßnbnng,

au^> biegfibigfeit gu bebeutenberem?luf(^tounge, bo<$ möge er beßrebt

fem, in feine Contefction no$ ein^eitti^eren Sbaratter gu bringen. —
<Sm annel T

< OuartettfaQ geugt *on £a(etU
f bo<b iß baffelbeno^ in

ber erßen ÖSbtung begriffen, no«b ni^t gu einem gewiffeu ©rabe toon

Steife unb ttoutiue gelangt unb feblt eor ättem breitere ©ebanlenent*

»idetnng« 9tur ber Anfang er^ob ß# etwas bebeutenber* — ©er

Duartettfaft öon ©min nerton $tap erwies ß^ im ©egenfag gum
porigen unbebeutenber in ber Srßnbung, bagegen gang gefüflig unb

melobif^, iebenfaQs bei Serwenbnng einfatber SSittel glatt nnb bü&fä

gemalt— Z.

2>ie am ia b. 3». in ber3$omaStir$e ßattgefnnbene «uffübmng
beSSieberföen ©ereinS braute an Oefangwerten gu @e$Br: Ave

S£*rii toon^rcabelt, bie *3mtsroperien" (Sage, mein Colt) oou ^a«
leßrina, eine Äir^enarie für 6opran ton «. ©trabella(?)\Kt
incamatu* eit unb Cruciflxui ton äRaTcelto, ff 3Ub öott, wem foO

t^ tlagen?" ton Öeflu«, *(Sin' feße Surg iß unfer @ett" tierßim*

mig oon €>etb Saltifiu«, -3n ben SCnnen ©ein* ton9Re(<bior

§ran(,$fingft(iebfflr6o)>ranfo(oton3obonnSBo(fganggrand
nnb Va4'l ad^tßitntmgeä&otette wginget bem Serrn ein neues Sieb*.

Sie ©oti batten %vt ® mitte ©iganb, grl. GlaraSRartiui nnb

bie $$. © «b*lb nnb «itbter übernommen. 9l&ber auf bie Sotjßge

ber XuSfübrung ber Sbi>tgef5nge eingugeben iß wol überßüfflg; es

Wäre benn bieSmal, Wo fämmtlidje Hummern a cupella torgetragen

würben, befouberS ^inguweifen auf bie ttetnfcit ber Sntonation unb

basßrenge gehalten ber@dmmung. 3ng, 3^wun^®i^er^eit, ßteng •

gtri$m£fHge 9luancimng nnb geißige Selebtb'it gei^neten augerbem

ton je&er bie Ceißnngen beS (Stores aus, Sorgüge
f
wel^e eben nur

burc$ ein fo begeißerte« äufammenwirten ton S)irigent unb Susfüb*

renben unb baS beiberfeits lebenbige ©ewugtfein ton ber $o^eit ibrer

tünßlerifdjen Aufgaben, wie bies im «iebet'föen Beretn ber galt tß,

etmSgli^t wirb. $ine unbebenteube ©«bwanlung in ber 9a$'*
fi^en SHotette befonberS jn urgiren, Würbe pebantif^ fein. 2)aS ?re*

gramm war in feiner änfamtnenßcttung ebenfo feinßnnig , als feinem

Snbalte na$ intereffant unb anregenb. 2)aS Ave Maria ton Area*

bett (au^ton ?if|t für $ianeforte übertragen) bftt einen überaus

»botbfeligen*, licbli^einfa^en unb ^erggewinnenbenCbarafter. Qinen

etgent^&mli^en ©egenfafe baju bilbeten $aleßrina*s 3mproperien

mit ibter altteßamentarij^n ©trenge unb leibenf^aftsics $>taßi!#eu

©efübisweife, 2)aS @änge, tonben oben genannten ©olißen tortreff*

fi(b unterflttö^ toax ton tief ergreifenber ®irtnng, 3n ber Sir^enarie

ton ©trabeüa flauen Wir bur^bie b^tbeSslefe auf ben ©nmb
eines ton menf<bü^tn Seibeufdjaften bewegten ©erjen*. S>ie ©ieber*

gäbe berfelben bur# grL ffligaub war tiefgefüblt unb eiubringli^

3)a8 Incam&tua ton 3ßarcello iß ton gewaltigem, erföüttembem

Öm^ßnbungSanSbtud, aus welkem eine <$aratterißifd> febatfe ?^iraß*

rnng b*^orw5<|ß. — ©er S^or ton (Seftn* erf^eint in ieber Se*

giebung als ein Keines SReißerßüd. SBÖgti^ß einfach in ber gorm

unb ©arßeSung fpri^bt ß<b barin bo«b «in rübrenb inniges ©effl&l cax$,

welkes bem StuSbrud juglcii^ eine bedamatorif^e ©eßimmtbeit uttb

Ueberjengungs traft bettelet. — (Sin gener, wie es in ben ©emBtfcern

gur Sfeforntattonsgeit geglast baben mag , lebt in ber Bearbeitung beS

gut^eff*en Chorals ^Sin
1

feße »urg« ton «aitifins, wet^e bar*

eigen tbümli(be ^armonil unb 3%^^t^tnif ein ©e^rfige glanbensfren*

biger Energie unb Äraft erb&lt. — SBenn ou<b in ber Sebanblung ber

leytworte («3n ben Armen bein, o $eir 3efu ttbriße, begebt' i# j«

(eben unb ju ßetben feligli^", ton welken jebeS einjelne€aftglieb eine

befonbere ©arßeUung crf&^tt) ^rincipteQ terfe^tt gu nennen, iß bie

SHotette ton SR. gr an! bo<^ ßimmungS* unb ßnnli$ wirfnngltotL

— ©as ctnfa$ unb anbfitbtig gebaltene^ßngßlieb ton 3* SB. gr and
braute grl. SBiganb gtei^faüS gn ferner ©eltung. — ©ie gum

©eblufi torgefü(>rt€ © a A'f^e Sftoiette mag mit i^rem rrieben

jwtytfonen ©ewebe Wol mannen S^rer für ben Slngenbiid

terwirrt , mBgli<berwcife fogar in ©ejug auf bett abfoluten

©tnbrud beS SBetteö bcbentli^ geßimmt baben. ©e«b wSre

es minbeßens nnllug , burdb lederen fofort baS Urtbeil beßim*

mm ]u (äffen. 8a^ iß grSgter Sbeatiß; boS finnli^e ©lement

tritt aKerbingS etwas gurüd unb mebr als irgenbwo anberd erftbeint

es geboten, baten gu abßra^iren unb bie allgemeine 3bee feßgubalten.

UcbrigenS ßnb bieSKaffenton ©timmen unb Harmonien nur bcntUuein*

geweibten.erbtüdcnb. ©ag bie Anlage beS ©angen bS^bß War, f?m*

raeirifdj unbar^fite{tonif(b x% baran brauet taum erinnert gu werben;

man terfenle ß$ nur in ben grogartigen Bau beS CBerteS nnb ber

{Weite ©inbrod wirb bie gange SRa$t nnb (Srdabenbät beffelben em*

tfinben laffen. — ©ie beiben Steile ber fluffübrnng leitete $r. %%&*
maS mit einer ^affacagüa ton greäcobatbi nnb einer Xoccata

(© mott)ton ö a $ ein unb bewfibrie ß^wie f$on oft ton uns anerfannt,

als tortrtffli^er Orgeltirtuos. Sugerbem geigte berfefbe bei ber %t*

gleitung ber betteffenben Kummern befonbere gcinßnnigleit in ber Sie*

gißrkung, in welker er bie i^aiatterißif^ßen fitangraifjungen er*

jielte. — ©t.

©iebem Orgelf^ielgewibmetefe^tennbfe^teSffeatlt^e^rS*
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fn»g brt Diepgen fionferbatotium« fanb am 12, b, 2ß. in ben 9la$-

tmttagflpunben in bei Wicolaitircbe ftatt* 2>abur<b, tag jebocb bie be*

trtffenbc SKitt&eilung erp an bemfelben Sage erfolgte, »ar und ber

@efu<b berfelben leibet unmBglicb gemalt, unb tnflffen mir un« auf

Angabe be« ^Programm« bef^rfinten. Sä tourbeu borgetragen: bon

OCcar SEBermann au« 2>re«ben eine bon bemfelben cumpouitte

©oppelfngein @moK
f
bon Slot« ©euerer au« SRif$in ber S^mnj

©acb'« 2) moIU^rfilubium unb guge, bon $etmann £eb aus

«fcenrabe 8a$'» Ctmflfl*$rSlubHun, ton $aul Se i$arbt au«

©Weben' Sa$'« SmoH-guge, von griebri^ Sin! au« Wp
SßtHbetsfo&n'« Smott-Sonate, bonörnp falben an« fflaben

e^umflnn'* 8bur*guge, Don Charles Smtnnerton-^eap
an*S3instng^öm$änber«ffitttott-(£encert,öon3!BiI^ettt! Äanjler

an« Seniburg öatb*« große« amott^rSlnbium nnb guge, ton

$eiuri<b (Sireinet au« fceibetberg äßenbel«fobn r
« gmotl-So*

nute unb bon $einri<b (Seelbaar an« Steinau in Sburfreffen

8a^« gbnr*2j>t<ata* —
3m affigen Stabtt beater gapitteam 12. grl. Seemann bom

©ie«babener £oftratet als 9t rnu, eine Äönpierin ton erpc^tli^em

Streben unb lalent für ba« Eramatipbe, mel$e« nur megeu SRauget

an Anleitung unb SJcrbitbem nitb* binrei<beab jn ba*moniföcr Qu tfal-

rang gelangt ip. grl. 8. bat e« an eropen Stubten fomol nac& biefer

©eile al« au<b in betreff tfcrer bi« jum b&b*u d rtidjifnben Sopran*

pimme teinesmeg« fehlen laffeu, mefrbe in ben bö&eren SWitteltBnen ba,

»0 ber -Eon nityt burtb ju breite 9tu«ff>ta$e beeinträchtigt mirb, no$

»oO unb f<$8n ou«giebt. 3n bi«ctet bejubelten SteBen j* ©• in ber

no$ befangen juriidbaltenb gefungeuen „ca&tft div*" jeigte p<$ bie

©ntnbloge forgfältiger, correcter Scfcule unbSecbnil. ©<bon bier aber

png bie ©finge rinan, pefl e nroeife bie Samilene mit Rio ritnten juilberla-

ben, nnb bon ber folgenben Stummer an lieg fte p<$ fomol im @efang

mie im S$e( bnrdfr 2eibeuf<6afüi<bteit letber binteißen, ben juerp be-

matten 5p$etif<ben $au$ mebr unb meb* abjupreifen \ je erfüllter

fk bon ber Situation, befto milber, naturalipiföer mürben ^affagen

unb Setoegungen- 6« erfüllt ßet« mit Sebauern, ein bebeutenbere«

ÜWent, eine ton i^rtm ©eruf erfüllte ÄÜnplerin a^i« SKangel richtiger

Seitnng einer Sflaniet, einer Routine wtfoflen ju {eben, melcbe fie füg*

lü^ ben nur auf $r liebe« 3cb bebauten %aturalipen ttbeilaffen foQte«

23aß u>ir in grl. V. feine ber Scheren t>ot un« b^ten, ba^on jeugten

befoober« in ber @^lu§fce«e einige ganj bebeutenbe 9ßomcme, nub

mflffen toxi beebafbnm fo emfier wunden, bafj e« ibr no^ ieftt getuw

gen möge, i^rer Effecte fotorit $err jn toetben, um im ©£iel toie im
öirtuofen X^eile be« ©efange« bie (au^ fflr einen Snßerlicb gewinnen»

ben Shtbrntf) f^letbtctbing« erforberli^e 3urtict^a!tnng nnb $arnto*

nie in beaabren. — grl. ©uvannb (Sbalgi|a) jetgtegortj^ritte;

fiiü&ere Sorgfalt aflerbing« bleibt no$ tüünf^enötoertb, bagegen tjot

fk an Routine gekoounen, aueb pnb bieSKitteltöne föon jnmeUea freier

1901t ber bi«berigen breiten, gebrftclten lonfftbrnng, e« ift ba^er bei

ernpet gortfefcung unb geiptooOer Seitung tym ©tubien immer gtö*

gere^btunbung ]n hoffen. — fitnenttjoblt^uenb batmonif^enSinbrud

tnaebte $r. $ ejr § | <$ al«Orot>ip, bie Stimme fbra^ meip »ott unb

fcbBn anunb <ra$ berlu«bmd n>ar re^bttoo^l getroffen. — $r, @ro§
(©etoer) gab SKan^e» re#t gelungen nnb mit toiel {Routine, lein hräftt*

ge« Organ entbält in ber beeren Sage jutoetlen fc^r fsbSne IBne, ip

nur (eiber ni^t glei$tnägig an«gebilbet, 6a!b int $on}u bidpfifPg,

Salb gejtoÄngt unb in ben SRitteltünen no^ toegen unfreier Soealbil*

bang jn trecten* 3)ec§ tcoQenföir be«^alb bei einem fo Prebfamen nnb

fonp fo tü^tigen SSnger nnjer Urteil no$ feiue*meg« enbgültig ab*

ffliegen, grau Ärnolb nnb 4»r» ÄBbler (erpt« S)ebnt) entlebigten

fiäf ibrer Keinen KoOen nt^t übel, nnb berbienen i^re©timmenSea$*

tnng. Beutetet tt>utbe leiber in feinen menigen banfbaren ©teilen bur$

bie {ton %e^t«toegen hinter bie S&bne ge^Srenbe) rauf^enbe Sweater*

nufU fap ganj erbrüdt, toie fibet^anyt toieifaeb toett bi«cretcre Seglet*

tung feiten* unfere« fonp^Sc^P fcortrefflitfen nnb fe^r P($er geleiteten

Drdjeper« ju n>ünf^en toare. 3>er grauenc^or Hang angenebmet al«

fonp, 2>ie tapfer ^eraußpngeuben S)ruiben ent^ratbeu tyren Äotten

bur^ urft)tt^Pfie ©erbbeit» —
Um über grl. Seemann übrigen« tein einfeitige« Urteil ju fäl-

len, borten toir biefelbe noeb im etpen Xfjtil ibrer jtoeiten ©aproße al«

ffionna 2naa in »3>on 3uanÄ
, fanben jebo^ im Allgemeinen ba« oben

©efagte bepätigt. 3)a« in bet«92ortna"nnr jutoeilen beetuträ^tigenbe,

boffenttitb nur bnreb ju parle firregnug veranlagte Sibriren ber Stimme

uabm bie«mal fap fortbauernb flber^anb ; bagegen »aren bie ©en>e*

gungen meip magooder , man^e 3*ige miebetum ganj bebeutenb, Sie*

le« bagegen, befonber« tm@efang, mel ju grett aufgetragen, um getoin«

nenb Wirten ju IBnnen. — angenehm überragte bie«mal grl. Silbe
dl« Gloira ; fap ißi^t« ton bem @ett>Bbn£i<ben unb ©giften tyrtt fon-

pigen Xonfübrung ober bon bem ;u $omttiten tu Haltung nnb ©fiel,

befonber« in ber $5be meip {lingenbe, glodeareine Sitae, im ^ecitatio

ber 3hie einzelne gelungene Sffectc, bie 3rie feibp correct, aber noeb

nitbt bur^ feurig fortreigenbe @efil^(«ptamuag jufamme« gebalten.

92o^ bleibt überbauet bielju »finden. Unterläßt aber grL SB- nic^t, $$
abunb äuöelegen^eit jumän^rtnanregenber Sorbüber jnüerfcbapen,

fo läßt p^ na<b bem legten Huftreten bei ibrem ©tteben uo^ weitere

(Snttoidelung boffen. — grau 2>eeft feblt für bie 3erltoe im ©efange

bie nSt^ige Sei^tigteit; pe toar Übrigen« bemüht,' ba« ju ©djtoere ober

@<bavfe in betnfelben bunb $>umor )u milbern, eignet pcb aber |ebeu*

faß« biet beffer für eigentlich bramatif^eCl)aralterroffen* — 83on$m*
Stebling hörten mir noeb bie Hrie »Sin ©anb", roeld^e er gefebmad»

t)ot( unb ni^t otiueSarme bortrug. @onp toäre ni^t« 3lugergetoöbu»

liebes Über biefe Sorpellung ju berieten. — Z.

25er nunmebr al« bepnitib ju betraebtenbe Sbf^tuß unferer Son*

certfaifon ma#t e« mir jur $pi^t, 3&uen einige« über bie iefeten

©lütben berfelben mitjut^eilen. Sie große §i(}e ber jtociten Raffte be«

Sl^ril (bie übrigen« im SR« einer pbirif^en Äätte ¥la^ gemalt bat)

tonnte getmften Eoncerten niebt ben S^aratter mufitalif^er gepli^fe^

"ten rauben, unb unter i&uen pebt in erper Meibe ba« bon Saint«»

®*ej\&. Sie bipingutrte ^J^pognomie be« publicum« (beifen Stim-

mung bur^ bie Snttjefen^eit 2if jt
f

« no<$ gehoben mürbe), ba« Pro-

gramm unb bie 3u«ftt^rung panben an biefem Slbenb in trefflichem

ffierbJUtnig, nnb fofite i^ etwa« auBfe&eu, fo »Srt e« bHfttn« bie

Sänge be« (Soncert«unboie®apfreunbf4ap, bieberSoncertgeber einem

®uo für jn>ei Sfabiere bon bitter gemährt batte, einem SRufitpfld,

ba« an ffiebalt unb gactur tofit unter ben arbeiten be« $errn 00m
$aufe panb nnb nur bur«b bie b&bP birtuofe 9(u«fübrung gerettet

toerben tonnte, Uuter] ben übrigen Siummern nenne i# ein Clabter-

Quintett (bei äBa&o erfcbienen) , in bem ber Scmponip feinen reitben

©tba§ bonmelobiBferSrfinbung nnb tbematij$cn Kombinationen reibt

naib $erjen«lup ausgefluttet fyat, fobap bem ^>ärer bier unb ba ber

SBnnf^ lommt, er mBge in3uhmp nod& etoa« bau«bältmf^erberfab»

reu ; bann eine Suite für Slabier unb Sioloucetl, beren Reiter unb

bietter©a^ bem&ontyouipenunb feinem borjügtid)en Partner $oän-
cet berbienten ©eifatt brauten. Sugerbem fpielte Saint-Saäu«
noib ©Kjjen für ben $ebalfUigcl bon ©^ um an n (beren eine er tote-

berbolen mußte) unb bie Segenbe bon Sif jt „S)er ^eilige granci«hi«,

auf ben Sogen ftbreitenb"* 3u lefeterem ©erf f^ien er mir Ätte«,

ffia« icb bi«ber bon ibm ge^Brt, anffitrtuoptät unb&rnp berSuffapung

ju überbieten, aueb mar bie Sßirfung auf ba« publicum eine mutige
unb felbp fitfit mußte über Smarten befriebigt fein, benn er berließ

a(«balb na«b S^lug be«Stücte« feinen ?la§
f um ben&oncertgeber ju

beglfidmünf^en. fflenn Sifjt
1

« «ntoefen^eit unter un« felbp leine

anbetn geigen ^Stte, al« bie bisher p^tbaren, baß nämlitb bie 3abl

feiner 3uter^rcten ptb bermebrt, unb bie Keine 3a^l ber bisherigen

freier al« jubor unb mit ben unmittelbaren Jtabitionen be« SReiper«
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gtrfiflet bot ba«$ubHeum treten, — totr Knuten »a$rti<$ f$on juftte*

ben fein, ©o$ »ollen vAt hoffen, baß nSc^ftene an<$ in »eiteren Stxti»

fett bte ©puppen ton ben Äugen fallen; f<$on fert3a$re«frift beabfi$*

tigt ©aint*©ae'n« ba« ©«bnr'iJoneert toon Sifjt imConcertpo-

pulaire jn Riefen, nnb nnt bit 3«8fafti8teit $a«betcui>'« bat e«

iü $eute geiinbert, —
©tceger'8 doncert im erarb'föen ©«at ift ni#t minber wert*

regiflrfrt &u »erben* «n# biefer ftrebfame $iantfi-CombßfUenr führte

fernem $nblttnm du Slatrittqnintett eigner Arbeit »or, uebft mehreren

anmutigen, öon geföidtcr ©efcaubluug be« 3nftrumeute« jengtnben

(Slatrierfatfren. 3tn Dutntett föeint ber Somjwtift ni$t aber©djn*

mann fyinausjttfctmneu (womit ober ni$t gelegt fein fott , bafj er ba«

,
©nhttett biefe* BReiftet« jum SRobetf genommen $at); gfet^toot fefclj

rt ni$t an genügenben Hnjeicfcen, bag ft$ ^ttr bemnS^ft eine Snbitjf*

bnatttfit ^trranef^filen wirb. Sine $ertmrftetbenbe ©tgenföaft be«

Omntett« ift bie faft bnrdjtneg gelungene Cefcanblung ber feegteitenben

3nfttumtnte, bie jebe* rfne bebeutenbe unb banlbare Äofle Arielen,

e$ne ben ©ebantenflnl trgtnbnrit jn hemmen. ©en ©t$(nß bei 6t 8*

get'ftfen Concert* bilbete bie jtoeitejngarität «frabfobie toon Sifjt,

bie Beim $uWicum betört jfinbete, baf baffelbe t>on feiner@e»e$n$eft,

sor bem legten ©tfid obertofi&reub beffeiben ba« Seite $n fu#en, He«*

mal abließ unb mit mwermmberter Spannung bie fttutbaxtigen , bc

ranftfrenben 5£8ne einfeg, —
Sin bri&ante« «bf$teWgeleite gaben ber föeibeubtn ©aifrtt bie

9$. 3aeit unb feitort, beren j»ette nnb fefcte ©otrte am L 2Rai,

ebenfalls bei ©tarb, f»«ttf<mb^ lieber bie »trtttofhft ber betten Sanft*

Ux brauet i<b mxä) fctertod ut<$t weiter au«jufoflen; ©i&ori tyHt

ft$ tapfer auf ber ©taffei ber »u&metfeittr feft, bie er *or 25 3a$ten

ertlcmmen $at, 3a eil ergebt ft# bon 3a&t ju 3«$t in $3&ere Regio*

neu te#ntf$tr unb griffiger ©ttttmdelung. ©a« Programm ber bei*

ben ©oirten betreffenb, fo tounbre i# mi$ befonber» Aber ba«, »a«
ni 4 1 ba toar. #Stte man nt$t, unbef#abet ber an«geft>ret$euett ©a*
fen^tfiogmmrie btffefbeu, an etnen*fln|«er ton 3aeU*« muflfaßfdfrtt

Statur bie auforbetung fleHen titanen, einige 2if Jt'ft^e ©a^en iu

fielen? Sfef btefe ©eife toSre bem 3fiteteffe beö ^«bfimm*, fftr

gifSt'Ä^erfBnn^feit tnhrttfietw 9 ©enßge getetfiet, nnb anbrerfrit«

feintr fBnfJfri^tnng nene« 2errdn getoonnen.—
3wei nnfret O^ernt^eattt (aben i^re jietnli^ rn&mlofe Sin*

tman4>agne ebenfafi* gtenbet: bie gro^e O^er mit bem *S>en 3tianw,
We itatlenift^e mit bem »eiWi<$ett2*nor, grt Kela. ©er mh©>an-
»mrg ertoartete „J5on 3öon* im (v^iWen Sweater fonnte an jttei

«igefeftten Terminen ni^t gegeben »erben, nnb ift nnn , bttr<$ ÄranI*

^rit be« bejlgnirten Conrt^mt«©arrö aberma» Dertagt* 2)er ©tr,

Sart>at^o f^eint P4 flbrigene anf einen fibnli^en (Srfolg »ie ben

ber »3<mber|l5te" gefaßt jh m«$en, benn et ^at befc^Ioffen, bie $1or*

ten feint« Sweater« im Sanft biefe« ©onnner« nic^t »ie fonfk jn

ftbneßen« ~~-

fciitet, beffen «nteefen^etti^ 3^nen in meinem testen »erf^t

pgnottflrte, gab 6nbe S^rii eine ©oirte üor ehtgefabenen ^nftdrtrn

nnb brachte eine fteifre fein« ftom^optionen jn ©e^ör. Unter biefen

»Mten befonbe« He ©erenabe (2rio Op t 64), bon Filter, SCIarb

nnb grant^o mme tabeflo* getieft, nnb bie Operette o$ne Sejt fftt

^ionofortejn tsier $änben, »o 0ran ©jarbab? bem Com^oniflea

»ftrbig jur ©eitt — fag. $iiter'« »irtnofltfit anf bem 6la*iet, ber

^>ra^ti5ofle %en f ben er feinem örarb entlocfte, ^aben mir mental« fo

imbontrt, af«anbiefem*benb; nhfctminberfcar feine 3m^rot)ifation«*

lanne toortteflti^, inbem et junt @^fnß bie Schemata be« @&afei

(aui ber Srio-©etenobe) wib *jnr ©nitarrt" In getptetc^er ©eife jtt

Ueweben nmpte. —
Unter bem Sitet „Lct gloire« dentaUea beabfl#tigtbeT at« Com*

^tsnifi tme at« Äenner nnb 0orf^er auf bem ©ebtet älterer SRnfi! ^in*

I5ngtt<$ befannte
4
©etoert eine ©amrnfnng bi«bet unbefantrter Ha*

tienif^er »oealcompoptionen an« bem 17. nnb 18. Sa^rfanbett kr.

an«jugeben. 3>ie« Unternehmen, anf beffen Senbenj nS^er einjuge^en

t$ mir no^ totbe^afte, fc^eint mit bte ©arantte eine« »a^ren Crfotg«

jn bieten, ba ni^t aSein ber ©ef$mft<f be« $eran«geber« fflr ben

©ert^ ber gebotenen SRnfttpÜde bttrgt, fonbem aut^ anfterbem bit ge*

f^idte $anb ». fflifbet'« bie ftanj»fif<$e Ueberfeftung ber!tejte nnb

ba« SRBbtr'föe. 3tePitnt in Stiftig ben ©tt# fi&emorammen 1)<A. —
W.L.

RHntbttg»

grf. Sin a Äamonn fötog i^re mnfHgtf^tibtii^en Sorlefnngen

ffir biefe ©atfon mit bem 17. *|>rij. ©ie jmei legten »aren ber önt-

»idelnng ber Sfauiermupf in ®entf$fanb, wn %m mtr bo * (jmeite

^Slfte be« 16. 3a$r$.) bi« S a $ nnb $ « n b e 1 (erpt ^fitfte be« toori«

gen 3a^0 getoibmet. Um bie (Sntfeicfetong ber €l«jierforraen }n

t>eranf^onU(^en, (näpfte fit an i$te9tfyre$ungen SlatoitrtoottrSge nnb

fi^rte unter ajMttmrttmg 0« gri. Bolfmonn Compoptisnen an«

ienera 3titraum bor. S« »aren bie«: »Qoforirte« ©tfidltin" bon

Hmmerba<$,£occ*t€m»n£ t>. Ret(unb3* gto^6erger,©ni*
ten twn 3« Sn^naunnb 3. SÄattbefon, ttne Crarante nnb Äe*

nnttt MnSKnffat, ©onate bon 3. 0. $affe, ©nite in 3>nroB t>o&

$£nbtl, 0moC*$nge unb ttalienift^t« Soneert »on 3. ©. ©a^. —
%tU Vi. gab angerbem im Saufe be« Sinter« bier mnfHatif^e

«benbuntetfyrttaugen*« einem ge»5^lten*rt^ eingelabenetäuWw-

3m ttften SE^eit be« Programm« feef^äftigte fie jebe«mal ©^fiter Ufttt

SRufitf#B(e, »Obren* ber jmeite i^eil «on i^r nnb gri. 8«Hman«
öettin t an«gefü^rt »nrbe. 2>ie oen beiben©amen t»orgetrftgtntn<E«u$«*

ptionen »areni ©onate D*>. 12, «bnt toon »tet^ o&t n, ttattenifirt

ttoncett »on© 8*^, „Siebefltronm* ben 8b- Stufen, Kendo et*

pricckxo Op. 14 bon8Äenbef«fo^n, H mofl*©eaat< wn aRJ»}artt

Wwbtpfid Of. 28 Sr. 8 toon ©$nmaun, fta^enfnge wn©car-
Utti,®mofl*©<mate Op.31 k>on Seet^otien, Folkeon bzäinnte

Op. 72 ttou ©ebtr, Sif jt'« nSotele^, Präludium, Biegte nnb

Utraa FanUddcA au« ber@nite Ct>*81 (Äeftttat) %m SMäargiet,
gi«burNocturne Op. 16 uon Sbo^tn, «©ie görelk« öon ©fc $el*

ler wib fftt j»ei ©abtere »>ä« Ro»do O^, 71 *»u €^©^in, Ei fit*«

SJ
Prölnde«" (&»eittia!) unb ben ffioncettfftg Op. 47 ben ©^um«*«

in bem bei G. $ ein je etf$itne*ea ftrrangement. —

Aleine Settung*

JimmirlsftraM*

©ine intereffante Vrobt *ge»iffcnbaftet*n) *titil entnehmen nnr

ben im gtnffleton btr w©eutf<ben «ugemeintn 3eitung* (9fr. Vff)

bepnbli^en fraget »riefen-, tuei^e u. 9. bit tflrjlii^ ffattgefnnbtnt

«uffiHttungöonSif jt
f

« ffbeiltget ©ttfabet$" ermS^ntu »nb fid) tta*

bei m folgenber ©eife au«Iaffen;

«ffiie 2Hujitfrennbe $rag« ftmtben jüngfl burc^ bie Hup^nmg
ber 8iUn<$tn ©vm|J^onic(-l—) ^Segenbe bet ^eiligen öttf**

betb** in öoßem Sttfrem $t$*Ut*. ©er ©rfolg, ben bte« ©er! errangen,

tt>ar jebo* tein na^balttger. ©« febU ti)tn tro& blenbtnbct Qin)etubeir

ten ba« $acfenbe, ©rogartige unb ^inreigenbe; fein 6${ugeinbrucf

bleibt ber ber «bf^annung. 9ti$t« öon jiener unbef^reibli<ben Sla^t

ber »ett$ot>tu'(*en, SJJ&jart'f^en ©^m^onitnl ©äbrenb^ier
ber ©enitt« ber SRufif in bimmüföer, tftbntr, ungejfibmter Äraft feine

faririflfUn Ztinz ergiegt, bietet bie ff
^eitiße ©lifabct^« Stfit'sffli^»

al« bte ^arforcepüde eine« Salent«, ba« ben «a^men ber ©ijmpiome
jeben augenbüd i>er(5&t, um mit operipif<^er 8?af«nerie ben £8rer ju

bknbtn. »ber aw$ biefe« ©tteben trBnt b»« ©eiingen teine«»eg«.

SlBetbtng« jeigt bieSnfirumentation »teber jene« £ if j t geläufige teefe

Bpxti ber Xb'ne, ba« yfeiLfc^neU au« einem ©egenfafc in ben anbern ju

geraden vermag; aber bet Effect begleitet biefe fHinniföe SoncejJticn

nur feiten unb ber 2Rflbcaufaänb lobnt nitbt im Serglei^ ja bem ©t-

botenen> »n forbenrei^tn 8rabe«fen ift bie ©^m^ome troibcw «*#*
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am; ptapttöty ttfyUnt, tbU&tttUn fehlen i$r «6er a&njliek bieWufce*

Jmucte, bie 8 if j t na$ jemuäRctnenteu eintreten 15§t, in benett er mit

ber ganie» GigentfrämlM&teit ber 2Rup(rü$tuug, mltijt er bertritt, ba«
Or^efler entfeflelte, pnbunbebeutenb; ifcre (EinfatytyeitJ^eint gemalt,
tote fromme Söurbe trügt bie ©£ut ber erfceu* elten .peiligle it be«

Vatican«*"

SERan er!eu*t fofort, ba| ber Serfaffer oorpefcenber JJrtttt berSluf-

ftyrung be« ffierle« gar nic^t beigewohnt, feibpbmSitdbefleifcen

nur am falbem Obr gehört fcat; {eine hitifae Befähigung müßte
benn |o Jprinuttaer Art fem, bofj er ein Oratorium bon einer ©v**
Monte nidjt untertreiben fanu» Um inbeß bo<§ au$ ein motibirenbe«

Urfyeil )u geben, ^atte er 9^$** weiter j« tbun, al« bie gegen

2if jt
r
« 3nPrumentalroerte gerichteten tanblauftaen Vorwürfe $iuju-

ftfreibeu mit ber üblichen €iwmf*nttg berf»nti$er «r^fifftgteiten*—
3tt ber 3#at, bie Ferren fteaetiouatre matten «« p<$ bequem t —

@t.

Conrerie, Seifen, (Engagement«.
•—* Sauf ig concertirte am 6. in Hamburg — 3oa<bimtn

«alfeU—
*—* 3o*4im.ift in [eine frühere Stellung in £anuober

lieber eingetreten. ~
*—* 8*1* 2Rt&tig concertirte in 2

o

üben im<P&ii&aruwiif4>tn
ftoncerte mit bielem Srfolge. —

*—* ^Sieujtemp« Rebelt bongranffurt na$$ari« über, wo
er p<$ angelauft frat. —

*— Ole 8ntl gtefct in 9taglanb Concerte. (Sintert famfe^en

Slätter* jufelfle if* er atlerbing* in Ouebel im größten Qtenb gefror*

ben. £ieUei$t t?at er über Äamföatfa borten eine gar ju berangi*

renbe fcour gemalt.) —
*—* 2>te Soncertm. @ebr. ©anj unb Dr, Sl «leben au* »er*

lingabenin @$webt nnbin Ä3nig«berg i. b. 1R. (Joncerte.—
*—• »iolimpffiieniawöfi m$eter«6ura fcatbomSaifer

eine 8ul*9* oon tanfenb SÄabeln unb betrfidjrtidje »erlangerung fei'

ne* Uriwsb« erhalten« —
•—* § 1 1b e ä fat in %sA$t feiner neulich ernannten ernettramg

jrnn mir!li$en $ofca£ettmeiper wirtlitfc bie Leitung be« *2ttanuerge-

fangberera*" niebergelegt, welker i$n «um <H>renmhgliebe ernannte.
*—

• SStlf e gab in ©re«lau ein fe^r erfolgreiche« ttoncert nnb
belüftet fä tot in glei<*er «bjt$t in *Barf$au. —

*—* 3n ©trag bürg ip pfom »ieber ein neue« ifcewrgepiru

»«mens Sab er etttbeit worbeiu CJenn bie ffintter Statur, unbetüm-
inert *ra bk Up \t%t fo oft gemalten $ortoflrfe f

and} ferner ebenfe

e»giebifl@ö««nei^$l?finemene f^afft, f o werben bie gegentbfirtigea &of*

fentlic^ billiger toerben. —
*—^* Sri. Settelijeitn erfwut $% in Sonboner Soncerten

g«») ungem^nli^er ®rf*l«fi, —

*-_*
^Enftkreße, ^lurrntjrnngtn.

3n92emvort würben hn legten ^i^arnunif^tn Scn*
certe aufgeführt: SBagner'« goufi-Ouberture unb bieOuberture bon

©erliojjuben w $e^mri<^tern*% *—
' •—* 3n5ßMUbe^)l?ia beranftaüe^ ber 9»aniß ©oiffobn

ant 6. b. SR. ein große« äeet^ben-iSoncett unter 2Him>trfung refp.

3>irection bon Stomas, unb touibe bem Äeranpatter wegen feiner

namhaften Serbienfte nm $ebmig be« @ef^nudd bei biefer Cklegen»
^ett eine e^rcu^ofle Otatbn jn X1>eif.—

*—* 3n SKfitt^en gelaugten in beut am 6. unterXJülD&'fl
Ceitnng im ^oft^eater beranftäUetm grtgen Soncerte jur «ufff^ntng;
Seetb o»enT

ö neunte S^m)^onie(mitben3)amcn!Deiuet unb@ee*
%ofer unb ben ^>. S anjetoein unb$einri#) unb beffen Soria*
laa»0 überiure, ferner @$u*ert'« gre^e Cbut'^antajie in 2ifjt'*

f9«H>b<mtf$er jDc^efterbearbeitnng nnb nngarif^e ate»in*8l^fobie
»on ^ i

\ } t*— gür ben »brabenb fetnerÄbretfe bon ätfintben ^atte berÄÖ*
nig wdf tmt brim «uffUrning \>tn Üif jt'» Segenbe ^2)ie ^eilige SU*
fabety* im (gl. $of* nnb 9iattonalt^eater anbefohlen unb fanb biefelbe

unter Öttlo »'« 33irection am 10.3Rai ($immelfat>rt«tag) flatt. Sine
jtnette »uffü^rung be« Serie« ftefct in ^ rag für ben 17- ober 20.2Kai
in «u*p^t. —

*—* 3n @t uttgart fürten in ber am 5- beranftalteten ftam*

merwifffwte bie 0^>- ©inger, e^etbel k. bor; Seetboben'«
ee^tett, a9ienbe!«fo^n'« na^ge(affene«)6bur«Oumtett unb $)utn«
met p««bur'Xri0. —

*—* 3« 8 a f e.t laut im fioncert ber Cab«ttbirecHen unb Sieber-

tafel eine fiantate bon SRuniinger für tÜSnneri^or, 6o(o nnb

Or^eper Ä2)er @^h>nr im Rfittr jur «uffWrun^ — in ber briöen

Aammermufiffoir^e ber $$. Leiter «. unter Sßttmirfung bon gr ant
eine ajiotonceßfonate beffelben unb ©(ftumann'e amofl-Ouartett.

*—* 3nfioblenj braute b. Ä8nig«t8» ein neue« Sbltn*
öoncert bonäßaj Oruq jnÖe^r. —

*—* 3n amfterbara ip 8ifjt
,
8 ©raner SReffe ni*t »eniaer

al« a<$t SRal mit pete peigenbem SeifaOe aufgeführt werben. Sei
ber üortefcten Aufführung warb bemäutor eine gtfinjeube, för ^otlSn*
ber nngewB&nli<ft erregte Obation bargebra^t. —

*—
• 3n SRinben führte ber aRuflhxrein SRenbetafo^n't

^^anln«« auf. —
*—* 3n8ielefelb ffi^rte «Ibert *abn im britten Concert

*ee 2Rnptt>erein« unter ©tSgemann'« ÜRitwtrfung <E(3re au« ben

w 3a^re«jeiten" unb ber Pilgerfahrt ber ÄofeM au«, be«glei$en ba« an
©^Sn^etten rei^e gmoB^Ouartett bom^rinjenfioui« gerbinanb*

•~* 3n Schwerin fährte ber bortige @efangberein e^u*
mann*« »^arabte« unb $eri- auf. —

*—* 3n Stettin betanftalfete Organip Sobt (jn milbem
3we<fe) unter SRitwirlung be« @bmnöRa((*or«, ber -tüchtigen ^Snae«
rinnen Hamann (SU) unb ffittten^agen (Sopran) einere^tbe*
friebigenbe Sir^enaufffi^rung, ht weldjer befonber« er felbp p^ al«

bea$ten$wertt*r Or^elbirtuofe bewährte. —*—* 3n S8ntg«berg führte bie ©hmalabemie (ale ^unbert*
4

Pe« €oncert) unter 8aubien '« Leitung ben *3uba« SRacc*b8n«- auf.
*— * 3n ¥<*er«burg gaben ©erbai« nnb S9ottefini jebet

brei Sonderte, ferner ber Sirector ber „giebertafet- Sßa^er nnb ber

„«nnengefangümtn- unter Äa^j Je
r

« teituna, wef<^er bie w 3a$«fl-

jeittn- unter SRitwirtung ben grau Sngel, ber 4^J* Srämme unb
«onewfa aufführte. — SDie Or^eperconccrte bon ^einrid^ görfl-

| ttow au« Hamburg erfreuen fi<$ W^ft lebhafter ©bmpat^ien. —*—* 3n €i?emnt5 beranpaltete ber «inben^or am 8. ein

Seifltic^e« Conccrt unter Siitroirfuna ton %xl ©aber au« SKann-
eim unb ^^rte fflerfe bon ginY, ® «tlu«, ^a^bn, »eifftget

nnb 3Renbel«fo^n au«. —
llcue tutfe neueinflubtrte ©pem.

*~* «etreff« ber bereit« fo biel beftm^entn «nftfifrruugeu be«

i.Iann^Sufer" unb „go^engrin" im SRiin^entr ^jt^eater erfahren

wir, baß legiere O^er juerfi in Angriff genommen wirb unb ant

10* 3tuif, er^ere bagegen erp am 24. 3wri jur ©arpeEnng gelangen

wirb. Son beiben Obern werben nur je jwei 83ßrfüS>runaen {iatt*

^aben* 8on auswärtigen «ftnptern fhtbfliemann bon ©annooeir

(bie Sitelrotten), Dr. ©Am ib an« ©ien (JJanbgraf unb Ättaig ^ein*

ri^), 8eö au« »erlitt («Bolfram nnb S^tramunb), Sri. $arrb «u«

Hamburg (Öifa) unb grata 2Ri<I- ©ennewife au«@tuttgart(«enn«)
tngagtrt* grau ©<$norr b. «aroiefelb, bte P^| feit einigen SKo*

naten in Wänden bauemb niebergelaffen ^at, wirb bk Ottrub, öiet-

lei^>t aö* bie €Jifabet$ übetne^meiu ©egenüber ben man^erlei fa**

f*en Etilen ber 2^eaterWatter petlcn wir biefeaRitt^rilungen al« bie

einjig autbentif^en für unjereöefer ^in unb bemerfen juglei^, bog -ber

in ber treffe beliebte litel M 9Ruper bor Peilungen- burtfau« ni*t

an« officietter Duette pammt. Ob bie in »ebepe^enben »uffß^mngen,
ju benenaßerbingsganjaugergewö^nli^eSnprengunaen gemalt wer-
ben, SRuperborpetfungen m benennen Pub, barüber Unn erp ba« Se*
fultat entf^eiben. ©runbbebingung ju fol$er au«jei^nenben »emer*
fung. müßte bor etilem eine bur^weg treue unb correcte au«}Ü^mng
ber Drigittafyartitur in »oUpänbiger Sntearität bilben; ob eine fold>e

ju hoffen ftefrt, nm§ bie Bnfunf t te|rtn* gerner ip afegr ni^t ;u ber-

geffen, baß eine, bom muptalif^en ©tanbbunete au«, untabel^afte bte*

tfitbofle Suffü^ung, wie wir pe bur^ 8 U low erwarten tSnnen, an

unb für p$ not^ niebt genügt, ben titel .bramaH^e" SRuperborpet^
lung, wenn wif nur relattö, ju re^tfertigen, unbf^eintun^ eine fot.^e

bei ö agner1« bauernber entfemung bon SRäneben — na* nnferer

unmafigebli^en Snp^t — uid?t gut möalic^ ju fein. —*—* 3n gtttti^ $at eine lotmf^e O^er ocat »a.boufnLe
Bernau" ßrfolg gehabt. —

*--*3n$eteT«burg»urbenaufgeffttrt^KufaHart bon©argo-
mifdjfb, •Ä^neba- bon ©förof unb „9tu|lan unb Submifla^ bon
©linfa.

*—* 3n «otterbam fa^rt 2^ooft T

8 bereit« Reben 3Ral bei

»dlem $ftufe gegebene «Sleiba bon ^ollanb" fort, ba« publicum nnb
bie entfore^enben Cjtrajüge ^eranjujie^en. —

*—* glotoW« ^SHart^a" ip in SKo« Un t f^on ba« erpe SRal

bei leerem $aufe gegeben, unmtfglid) geworben. —
•—

• 3n Stuttgart gelangt »bert*« w«porga^ in biefen Sa-
gen iur «nfffi^rung. —

*—* 3m fieiniger ©tob tt^eater würben in bieferBo^e aufge-
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ffl$tt; „SRorina* unb »©ött 3uan* mit grt. 8e$m ann nnb bic *Kf*
rifonerin" mit 4>rn. ©<&Üb. —

<ppfnq>trfimaliett.

•—
* «ftjpfl Cfranbon au« ©tettin göpirtc erfotgteitf tn©tutt-

gari — SEenor ©tieber inöraunf^toeig — SrauuauSftÄ*
nig«berg unb ftiemann itt SKiga — grl* b. $81lnifr unbgri.
»eifern Staffel — Bari&tei in Cbem nt£ — grl. t. «belebet 3
auf SBertin in £31n — fttlbatb in ©re«ben —• in t>annoter
toatt$Uf7V€otnetau*Kien — in SUfcbort ©teil« «on*
<beur unb Seuorip 4>ab*lmann redjt erfolgreich ~ Dr. @$mibt
au«8Jienin<iUrl«ru&e nnb grantfurt a. SR. — $r. «rtutt-
net au« ©raj in JWann^dm ~ grl. äRujetl an« SReiningen in

ttart«ru$e — gri.$fifUu«Safferin2Raitt}. — grau SBitb ge*

ffitlt ale ©tanora Kilba in Bonbon autnefemenb. — Ä belma
4>artb au«Hamburg fang in 8übe<! mitgroßem »eifaße. ©ieipfürbie
ffiaaner-Sorpeflungen in SRün^en aW Sita engagitt unb trtSU für

jttet molige« auftreten $nnbert griebri^b'or.uebp freier ffiarberobe.

— 3n Sßari« tat eine mit t>radjtbolIer Stimme begabte unb too^lge«

faulte f<b»ue ©angerin 8ian6« mit Crfolg bebuttrt, — ©obbi«
Gtefclc iftua^äK finden jurfidgele&n, — ©ie angebli^elenoripin

ÜB ela in $ari« bat p<$ mit tyrtm etflen goaj Sffentü^en auftreten

alfl geto8&nti<$er Contraalt entpuppt nnb totrb oeffer t&un, toieber Sa«
lontenoripinju »erben, — 3tt Nürnberg Pub Stafallfb* 3eU-
mann unb ea£ettm.©ttpont ttieber engaaixt; grl. ffi&nn unb $r,
SfrHipyi terlaffeu bic »ü^ne. — gri, b. 3atDt0sa &egic&t p<$ ßöt$
$ari« unb iß für ben 1. &tpu ton $enem in 8re«lau ekgagirt.

— £enor ©int er fcat Silbe d na$ einem fe&r toarm aufgenommenen
8bf<$ieb«concert terlafien. — <Sabrflm.3ttitf «* ton3Jug*bura fcurbe

in©üffelborf engagitt — grt. ©neb tcn$ot*bam in ftSnig«*
berg ~ grt. Xangloi« ton Steuern in SBie«baben — grau
«elli*©icora ton Heuern in C$emni§. — grl. $Snifi$ in

© reiben ip ton einer bebeutenben Ärantyeit geuefen,— ©a« gret*
berget Sweater $at tom$erbp anÄlain Interne übernommen.—
2>ie mSo^en^agen tetfu<btcn Bouffes paröieno pnb in gotge ber Un*
ffftiflttit ber ©arPtfler fötennigp totn publicum Gefertigt m morben. —
Sie uorbamerilaniföe beutf^e Opcritttnwc ftielt jeftt in $enf s? 1 -

tauten nnb O b i 0. — 3>te „berliner £&ea ternähri^ten« beleuchten

bie Hntecebenrton be« jefei iufiHentertoeüenbett ehemaligen SrtStauer

jfceaterbir. © unbb metnertoeuigerbaulitbenBeife. — grau ©erin-
g er Ijatbie 2)effauer »fi^ne ijlöftli^ bevlaffen .

—

:&m\ufynm%m9 6 eftfrö emiigen.

•—* Dr. gaißt in ©tuttgart ^at ben riniigen frei* be« f^le*

flf^en ©Sngerbunbe* für Comboptton bon ©filier 1

« »9Mit be«

(Befang{«w erhalten nnb baben bie $rei«ri^ter bie befonbereßrtiSrung

abgegeben, ba| btefe* ©tftd eine «»obre ©etei#emng ber äßfinnerge-

fanpteratut" feü —

*—
• 2. « # Seltner in ©ien erhielt bom «olfet bie aolbetie

SHebaiDe für Äunp nnb ffltffenf$q% —
*—

* »anquier Oacque« in 83er tin et&ieit bom Ä8nia toa
Breugm jum S)an( für bie gu bebeutenbem greife angelaufte nnb bet

WL »ibliotbet bafelbft jum <&ef#enf gemalte Origtnal^attitur ber

^3auberp5te* ben rotten »bleiorben* —
•~* ©er jebige 3n^iaber ber 6<brefinger

fWen8erUg«^anblun3
in »erlin, ». Stenau, erhielt bom ftatfer toon Oeperrei* bie große
golbene SHeboiße für ätunfl unb SBiffenfcbaft für ©ebteation ber foeben

ton i^m herausgegebenen ^arlitur ber »(Snrfantye"« —

Ceip^iger ^rembenliße.

*—* 3ute^ter3ett befugten «eibjig: «ri.©e!itet, SioltnifKii

au« $eßW grl. Seemann, ^ofoberjfingertn an« Sie« baben.

Citerartf^e Bonitäten.

*—* 8*n »renber* ©runbafigen ber flkttidfrte ber ffinf«,

toet^e« {Bert fc^on früher in« ©oüfinbifc&e unb ©Cbmebiföe übertra-

gen tt>urber ifr foeben eine bolmfc^e Ueberfeftung ber fünften «uflagc
erf^ienen, —

*—* 2>er $arifer «ritifer «jetebo fcat eine »iograbWe »of-
fini'«ber«ftentMt.-

*—* Con 3obff« fleinem ffierfe Ü&er8er6efferong f*le*ter
©timmen nnb bieftranf^eitenbet©titnmorgane ip in Äew-Dortbe*
reit« eine engt if^c Ueberfe^ung erf^ienen. —

®ni(fte|Uy»Seri(«rtfii«tg.

e. 171 \ft untre »entrif*te« p«tt .etemM}" \a tef«« w ©teinij|-
unb Po« »geon^orbt": »©ofrnftebt*.

• *

***rmisrht*8*

-
*—* 3n qjari« betrugen im SRfirj bie einnahmen für 2*ea*

ter, Concerte n. f. tt. na^e «n gtoei SRiUionen granc«, — 3m torigen

3ab« ^ot bie 9n«fn^r ton $arifer fianoforte« eine einnähme ton

8 aHiBionen gre«» ergeben.—»—
» £er »ürpenöirmofe Kei^mann ma^t in Berlin ©en*

farton — ein glBtip o^ne glüte in |jatre; er bläp in bie «)anb unb
gebraust bie anbere al« Sentit - 3m «rttffltr «onfertatortnm«'
concert tonrbe ein Onintett für fünf $o{aunen ton g 68 ig aufgeführt'—* 3n Äonbon geben feftt allerlei Sirtuofen um bte©«ö«
^ffiinlabunalraatiu^en"! «große* ober „«Sjtra*, wj^Tli<beM ober englifäpe

©ommer-* IRorgen- , Äa^mittaa- ober H6eub* ffiröffuungfconceöe*

mit unb opne 8uftfi^iffcrr Conterfationen unb Sorlefungen« —•— ©et ©untn^e »erlag in ffiten ac^t an »0 jfatBtg^i
in ¥<W über, ©un» %oXM «»« Öefunb|ett«rfidp^toi na^ ©**
bürg jutüdgeiogen»—

cRatintma(§ittig,
.bie proiectirte ^onfunüter-Serfammlung in ©oburg betreffend

3m ^inblttf auf bie 3^i*öet^dltniffc etfe^cint c8 geboten, bie projeetirte Serfammlung, untei

Genehmigung ber #oljen ^rotectoren betfelben unb in UebeieinfHmmung nt*i;*en 5Bet)ötben (SoburgS, ju

»ettagen, unb finb be^^alb bie bejügttc&en totarbeiten eingeteilt roorben. ©elbjrüerjiänblia) blei-

ben alle Arrangements unb Serobrebungen foroeit afö mögü^) in Äraft, bamit bie Sieberaufnaftme unter

günjiigeren Ser^ättnij[en o^ne weiteren 9lufentr)alt erfolgen fann.

fieiüjig unb 3ena, ben 10. 3Kai 1866.

mir gefdjäftsft^renoe Öertton ftw aUgemctnm oeutfdjtn Mv^kntttm.

©i«ju rint'CrÜage »on *• &$otl>9 J8ä|j»w in 8S«tnj.
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Mte<fi«ft
Äanj Ärenöet, »Jerantm ortLiebet ^cfcoctew, — »erleget: C* /. JCnfint m Cetpjig.

JL Imw» tn €t ¥ft«#6ttTg.

*>. *W*^Ö fr ». AmM in «tag,

**txr **i iE ütiti*, ©«fei ». «t. «oBen*
3®iiutti|>^iigpfi Sauft.

i, tti£tr*«*n * €»* , in Scs» p«f

.

f. j^t*4tnli4 inWem
tat« Jrirtkta in föarfftaiL

Saf«U : 8wwj tiftl te «mftettam. — Ctmffntffj (Vit* ©erlitt, Stelben,

©remen, ©ieffcabenL — ÄWw 3eitnt| <IägefgeJ$i*te, 8etwif*U»).—
ftcEreieg. — «itttatifde taieiaen-

Sruift Ctftt to flmjteröam.

fif^e mit an fem $3eri*t übet grang Sifgt'« jfingße

fnmefenfreh in Uraßerbam beginnen, f*eini e« un« geboten,

uuferetti geehrten fiefet ben ©eßd}tgpunrt feßgußeBen, t>on

meinem aufl mir tiefe kern beutf^en SRufitet in ben legten

Sagten leibet beinahe gut 2Ht}tye gemorbene Crfdjeinung gu

betrauten, aufgufaßen $aben. ©eit 2* 3)etttf*(anb «erlieg,

um feine» bleibenben 9Bo$nßfc ieufeit* bet Ätyen gu nehmen,

iß meuig getrau mürben, «m bie immerm&ljrenben Orrtljfimet,

meldte bie beutf^e unb bie auSKnbifdje treffe, tfcil» au«

Sri^tfimn ober Unmiffen$eiil t^etl« au« ©3«mi0ig?eit aber fyn

terbreitete, aufguflären, unb nuberidjtigt Befielen fo gum grBgten

S^eil nedj aß bie ungaljligen fallen SfaffaRungeu, oon benen

jebet feütet ©*ritte, ©om bebeutungGlofeßen bi* jum folgen«

fdjmetßen f
ßet« begleitet mutbe. §effentUd> mirb man uut

nic^t f o griiblidj mig&erßeben, al« trauten mit und gu, in einem

Sttifel eou menigen ©palten tiefen ©*aben ju vergüten,

tne(nie$r galten mit bafüt, bog bie Stammelt biefe Aufgabe
al« ^fcrenf*ulb übernehmen mirb nnb bag bem angeßtengteße«

gleig nb oenirt^eilefteiet Prüfung befähigter öiegrap^en

ti aujgefpart bleibt, bie groge ©djulb bet jeßigen ©eneration

gu fü^nen. gern fei t9 und audf, ^fagen anjuflintmen übet

/#8etfennung bes ©enieS" n* f. m*r bielme^t befennen rnitun«

je ©enen, bie e* ganj notütli^ finben, bog £.'4 Serie nur

Don einet SRinber^eit bet SÄstmelt uetßanben merben nnb tter*

weifen fanguinif^e ©emfll^er, tu fieb batfibet no(^ ni^t be*

ruhigen tonnten, äuf©c4open^auer'ä berühmtes Sapitef

:

„Hebet Urzeit, »ritif, ©eifaH unb Hu$m". 3)a man inbef*

fen, felbfl bei aufrt^tig etgebenen Sn^ängetn $»'*, übet jmei

$uncte uo(^ immer eutf$iebene UnHat^tit pnbet, fo fei ti und

ertaubt, unter toQftanbiget 9- febeibung bet UnuiaggeMi^Ieit

nnfetet 9uffaffung #
jur ©e t :mortung jmeiet fragen, bie

leistet unb eftet gefJeflt ali beantmottet finb— einige ooilau*

fige Hn^attapuncte gu bieten«

2)ie beiben Steigen flnb:

SBatum fyat 2. '©entfdtlaub betlaffen?

ffiet^e ©rünbe bemogen i^n in ben getflfidjen ©taub
ju tteten? #

S)ie etpe biefer grägeu getrauen mir nn6 beantmorten ju

rönnen, — ob man gu ber gmeiten Überhaupt bete^ttgt iftobet

ni^t, metben mit uerfu^en barjut^un.

?^atte2)eutf^Ianbgunt bleibenben Sufent^alt ermaßt, in

ber rebli^en »bfidjt, feine Strafte angeßreugt berQerbeffetung

beutfeber fDJufitjußanbe gu mibmen, Qn feinet ©teHung in

SBeimat at* „augerorbentücber tSopefimeißer für bie $ofcon'

certe" übetnaim er , au» teinem Ontereffe an bet ©a^e unb r

nebenbei gefagt, auf bie uneigennügigfie SBeife — bie Ober-
leitung bet Oper. 3>a« 9iepertoit au« jenen darren fptidjt

am beßen für bie Sentenj, mel^e ?. hierbei »erfolgte, namlid»

ja^rlicf) minbeßen« ein neuel©et!unbjmarau8 jebet lunß-
mürbigen 8?id?tung bet £>j>erncompoßtion

r
neben forgfäl*

ttger Pflege be$ daffif^en Siepertoitg, git bringen. Uuger

biefer I^ätigfeit oerfe^ttefi. mit jungen begeißetten ©c^ülem,

bie in grofjer änja^li^m jußrBmten unb benen er ba« Problem

IBfen §atf: bie dafßfdjen SÄeißer na* intern @eiße, ni^t

na^ bem Su^ßaben ju oetße^en unb i^nen mürbig gu folgen

bur$ Aufnahme i^red geißigen 3nljatiefl
f nic^t burc^ S^a*-

a^mung üjrer Uugbrudgmittel. (SnbÜ* aber entfaltetet feine

£$3tigfeit ingü^ruog ber gebet, inbemet in bemfelben ©latte,

bem mir biefe feilen mibmen, eine lange Steige Don SErtileln

t>eroffentli*ie, meiere t>erf$iebene brennenbe gragen in geiß«

boHßer SBeife biecutitten. CorHaem ^anbelle t» ßd) Htm ba«

ntm, na^gumeifen, bag bie 3Kuß? an einet ©rengfdjeibe ange-

langt fei, übet metd^e ße nur $)anb in $anb mit ber $oeße

gelangen lönne. Ueber biefeö Z^ema fprad) 2* feine grogen

dbeen in einem bemunberndmertfeen Sluffafe über ©er lieg unb

feine $arotb*©i}mpI?onie aut. Bon SRußtern menig ©erßan*

ben, mürben bie Ijier niebergelegten Hnßd^ten von ©criblern

ben SÄetier auf bad Unglaublidjße »erbtest, entßcQt unb ge-

^Sfßg angegriffen, ©on grflgerer ©ebeutung mar ba^er ein

fpäterer Örtilel 8.'* über SRobert ©^nmann, in bem er bie

beutf^en 9Äußfet aufforbett, bem ©eijpiele ©4«nl«nÄ ,
* gu

folgen, bet angemaßten Äritil bie gebet gu entminben unb ße

in eigenen Angelegenheiten au* felbß gu führen. S)ie gäng-

li*e ^oltioßg'eit einet Don Siteraten, bie aQer mußfali[*en

ga^fenntnig entbehren, geübten Rxitlt mirb in glängenb

f^arfßnniger 8?ebc barget^an, ber »eit greifenbe92a*t^eit, ben

ße ber ßunß bringt, mtrb fdjlagenb nadjgemiefen nnb enbli*
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aal atlebem gefolgert, wetd) $ eilige Serpfndjtung bet

ÄSnfilet Ijobe, biefem Unfug ein 2nbe 3« matten burdj wut!»»

geö Ergreifen unb $onbeln na<b tiefet 9iid>tung. gm Eljreber

brtttft^en Sftnfltet fei e« gefagt
r
baß ein nidjt geringet £§eü

biefen Uuftuf ju be$er$igen festen, aber nur natürlich »at e«

»ei , baß von jefct ab ber Ätitifer tsen ÜRetier £.'« getöm«*
rener geinb war unb auf eine baffeHbf ®eleg«a&«t, ftdj 5»
rad)en, mit Ungebutb »artete.

fcief* @eiegen$eit lieg aia)t auf fi<b warte«. 8. blatte

feine fomp$ouifd)ett ©ieütungen im ©ruet erlernen (äffen.'

Sine SHenge bon (Sinlabungeu erging an Um, biefe Serte an

Betriebenen Sorten unter feinet petfönlidjen Seitung aufja-

führen. (St berfuljr Bei ber annähme biefer (Sinlabungen j»at

febr »abjerifö, bo* würbe ein jebe« SJiuflffeft, baSS.bitighte,

jebe 2RufUanffÜbtung, wetä)e Serfe bon 5. ju ©efrör braute',

mit ben feijt ehrenwerten „Vertretern ber treffe" befctyiif t unb

nun erljeb fl<b ein flampf , bet in bet ganjen ffunßgeftb/ubte

feine« ©leiten jdjwetlid) fioben bötfte. <5« war nidjt roeljr

ein JrrittfUe« feiner Serte, e« war e4» mit ber rafßuiften

Xacti! ber Sftecenfenten-jjunft falt auögeflügelter Cetnty»

tung«rrieg , ber jefct mit »ebrer URorblHft unternommen

würbe. @o mancher ebjlid)e beutfd)e SRu flfer oerfm^te in

fein« tttifd)uft> ben Äombf mit biefen Sorben anfeune^men,

leibet war jebod) e*tte größer« 9n|0$l bon Stallt, bie b e f &$ ig

t

genug gewefen waren, bie »abte ©Knation ju erfennen, be«

ntab>enbe« ®btud)e« „noblwse obl%o" ju wenig eingeben!

»üb jog e* bot, in $end)Cetifd) gepriefenet fteutrolität bem
ftampfe fem ja Metten. 8. fetbft tonnte jid) natürlich gar

nhb't an biefe» ffowpfe Beteiligen, er bulbeteinbeffen, baß feine

Süßtet unb gteunbE an bemfelben tyre ftrafte prüften, wol

bötauflfe^eub, baß biefe begeiflerte SRinotttat ber Uebermaäjt

balb würbe weisen muffen. 3m Keinen Seimat war aud)

batb ba« @d}A be« auswärtigen ©etefe* ju fpüren, unb bie bon

8. nur großmütiger Seife übernommene <5apeflmeiftert&atig-

feit am £e)eater würbe tym batb mit feigem Raffinement ber«

leibet, baß et fld) «Jifdjloß, biefe So itffam feit ausgeben, bitter

etfennenb, bag äffe« reblldye ©emü&en aud) b, ier rein umfonft

gettefea.

35a« Heine $a(ent bebarf jum Arbeiten fottwaljtenber

äußerer Anregung ; inbem e« bie ©raubung ber $ebenfwogen

tauften b, ort, lewmt ibm erfl ba« geben jutn Öewußtfein unb mit»

ten in biefe« ©etBfe prebucirt e* am heften. Hübet« ift e«

mit bem ©enie, ba« Aber biefem Se&en fte^t, weil e« Won
ebwm ijB^etett Seben angebetet; jur tln«nrbeitung feinet meifi

maffcttyaft angekaufte» Soncebtione« bebatf e« bor %tim ber

Wu^ ber 6amm(ung. 9. mu|te ie$t erfennen, ba§ ib^m bet

mrmittelbate einflsg auf beutftbe« Sunftteben tb,eil« butd) Un«

btrftanb, tb,eils bnr^ Weib unb S86«wi0ig!rit unmogtie> gemalt
wotben war; er b,atte nurnotf} bie ^eilige ©erpfttdjtting, jene Serte,

bie fein ©enie bereit« coneipitt blatte, auÄjuarbeiten. «n einem

Ott, wo »De« ib,n an eine bittere, oieBei^t bie bittttfie @r-

fab^rung feine« 8eben« erinnerte , tonnte er nnmiglid} bie nß*

i&ige mfyt unb ©ammkmg baxu flnben. @ab e» fonfl eiue

©tatet in SXuifäftanb , bie nnferem ®?eifier ba« gewänfeb,te

«fof b,ätte bieten tBnnen? ?. mußte SDeutfdjfanb oetlaffen,

bem fiunlofen, tyeils finblitb befrf>tantte», tb/il« »erb erbt raf*

fluitten, flberaD aber leibenfajaftKdj bfinb erregten Äunftge-

triebe ben Xfidfen lebren, benn et 6atte b, obere öerbßi djtangen,

benen in ibrem gansen Umfange na^jufommen, ib]n ein blei*

beubet Hufentbalt inmitten biefe« triegerif^en Saget« nur

Iraber« tonnte.

Set fie) bie ©ttfenfelge ber 'B.'fdjea Serte bergegea*

w&rtigt, wirb eine immer burdjfldjtigere Serfeineratig ber

boetifdjen ©toffe wa^rneb.men, bi« wir bei ber gaujtfbmblfome

nnbben gwei ffipifoben an« bemPenau'fien^gaufl" erfennen,

baß biet bte ^oejle weltlidjer ©toffe nun einer großen dnbibibua*

lität erfä>o>ft iji unb aljnen, baß unfer SKeifto fönftig ober«

wiegenb fi$ religiöfen ©to^en wibmen wirb. Siie ©tanei-SBf ffe,

bie X>ante»©nmbb
/
onie , bie beitt&e <2Äf abetb, unb mehrere

SerfeHeineren Umfanged befrötigen biefe Slnnabme. Serge»

aenwürtigeil wir unä nmt biefe« <£nt»i(fe(ung«f)abium be«

S.'fcben@euiu« unbbaltett e« jufammen mit feinem neutrbing«

beinahe nirgenb« riebtig aufgefaßten Eintritt in ben gei(i(iä>en

©tanb, fo »erben wir balb ertennen, baß bie« 3Jiotiee p bie-

fem ©d)tiit- fo febr in ber innerjien @moftnbuug«welt htt

ftünfUer« ju fut^en finb, baß für jegt minbeften« eine ßffent-

Ifidje 1)i«cuf fion berfelben al« unpaffenb, tactlo«, ja profanirenb

erfebeinen müßte. Uebetlaffeu wir e« baber ben ofpeieflen

©d)wa^ern ber treffe, an bet «rt unb Seife, wie fie bie-

fen ©djritt befpredjen, bie gribolität unb bie Unreinbeit

ü^er eigenen 9Jatut erlernen jn leffeu. 3n ber- 3«*

rilcfgejogenb.eit be« geiftlidjen ©taube« lebt nun 8. fei-

ner ffrinjl auafdjtießUiö. ergeben utib feine ^rebucttoit&t

fdjeint, nad) bem legten größeren Serfe: „SDie beilige Cli»

fabetb." ja urtb, eilen, eber ju- al« abgenommen jubaben. Äud)

berfteb,e man biefe 3«röcfgejogenb^rt triebt in bet Serfe forf$,

al« b,abe er fid> tbeilnoIjmtoS ber »eiteren @eobad)tung unferer

Sunfl}ufiänte tnqo^en, »{«wt^rlnimmt, etigleid) aufrichtigen,

»iewol meb,r paffioen tlrttr)ei( an ib.nen, unb tritt er au« biefer

tyafftoität einmal' b«au« nnb beteiligt fid) an ©hiflffeften

obet'%a fffiprangen feiner Serfe, fo geftriebt bie« bod> nn«, »0

ibn ©niobungen baju neranlaffen, bie nid>t oo« unterbötta»««'

fWgcr Situgiet ober bon gef^äftlfd)« ©peculation infpiritt

finb. ©b gab er bnrib feine ©egenwart ber Oubelfeiet bei

|Jeflb>r QFenfewwiteriainS eine btfoubere Setbe, fo folgte er

j*9t emet 9mCabung $m «nffit|rung ber ©ranet SÄefft nad)

$arf« unb baranf einer gleiten Stofforbenrag bef liebe««»fic*

big begeiferten 3. »anißree jur Suffiftb,rnng feine« breijebi-

ten ^fölrn« unb ber ©raner SReffe na<b Ämfierbonii 5)a wir

fo glarf1*4 waren, biefenKmperbam er Äafföbrung«« beiW9|uitt

ju Bnnen.ttnb^euge $n fein »on bem tftbrenben @ntbaffta«mu4

«nb bem feinen Kart , mit bem &. bort aufgenommen würbe,

fo pnb wir gern bereit, ben greunben &*«, bie md)t in ba«

enttegene ftoOanb eilen tonnten , um ibten geliebte» SHeißer

felbft ju bogrißen, eine ©d)ilbernng ber intereffanten ÄmfJw*
bamer Sage ju geben, bemerlen aber normal«, ba§ unfer ©«•

riebt nur fflr biefe fewieffltba« unbefangen urtb ei lenbe^ubli-

cum ijl, unb baß wir un« fd)meia)eln, aUe S5te{enigen, bie ?.

nad) ber meb,rfam beliebten ©<6>blone auffaffen , burtb unfere

(Sinteitung bon weiterer 99otijnabme biefer Seilen genfigenb

algeffljtedt «t ijaleu.

?. traf am 84. «ptil in «mjierbam ein. 9cod> benfelben

Vbenb wohnte er bet ©enetalbtobe be« am Sage barauf ftattfw*

bertben (Soncerte« bei. — I)iefe Concerte, beren Ertrag -jur

©tröbtung eine« neuen Htmenb/aufeö beflmimt ift, finb oon bem
jungen SHnfifbir. an Cr ee in« ?eben gerufen »orten. Cut

(Somit« fiebt bem gefd)afi(id)en Steile berfelben bot, befiebenb

an« ben $$. ^1 3. ffi. $ehnan f 3). ^. 3«ofien, Cwil
SHobr, ?. ^$«»el anb^oni« »oot^aan, nnb ber prödj'

tige, weit über taufettb S^bb«* faffenbe (Jone ertfaa( be«iJ#rffl

bietet- ibueu bie geeignetpe Poealitat. ©n treffliebe« jörebefter

bon geljn erfien, ebenfooiel ^weiten Biotinen wnb nerb*ltnig-

mäßiger öefe^ung ber übrigen Onftrumente; fomie ein gemiftb.*

ter Sljor r>on mebv of« breibunbert ©timmen , roat jur 8nä-
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fi|vmg btt breigejfaten $falm« m fear ttertrrfflidjrn, fefrt esst*

iff^lenbenlBeife aufgehellt, ba§ bat Onfecftet ganj ttora-pkcirt

«ar , ber <5fy>r l^ngegen fidj in arapÜKteatraUfdje* aufjie&iug

4fafcr totefein £)r Hefter befanb. Alt & mit feinem in ^oCUwib

iemtt allgemein ^edjfoes ehrten ©djtoieg erfolgt Dr. £ant
o.$MUo», ber jurSföümtrlHng eingelabenmar, eintrat, *u*be
et mit 2*f4 UQb lebhaftem ^o^eufea empfangen. $>ie1Jkobe

begann mb bie @fe<uünjng be« grp&t n ${*lm«, feefleu £enor*

Wb- Partie Dr. ®»nj au« $annooer tu »ortreffli^e*

©*if* autfß&rte, fiel $ur grö|t*Jt $ufrieb*n&eit US Somponi*

ße» an«, ber bem feurigen unb ejaeten .SOttigeateu o an ör«
ie ^er^en Sotten feinen ©an! auJftrad) »üb fi^tli^ *r*

ftorat unb «freut mar, b«§ nt«n an einem Orte, »o et f«

totnig gu ürrmut&en »Ar, fid^ mit folget Siäfee unb fo anbau-

en*«! §Ui(je *era ©tubium feine« Seife« {jingegeben.

SDe* fdgenben Hbenb, alfo am 26. %tj>tü, jwif«beu 7 unb

ä H&r »erfammette fi<6*ke uttgefcurf£uW*wmew*m$art»
fanl, ber *i# auf ben Iftftten $(a§ angefüllt »urbe* 3>U ganje

mnßfaliföe SBelt ^oQaab? war oertretep, benn anl ben &&dp*
barftabten Serben, #aag, Äottertoam, Utrecht toaren bie muffe

faüföen <iabtaten nnb äRufi!iieb&aber herbeigeeilt.

. ©a£ Programm bot folgenbeiRummern: dm erften it&eih

grfl&üugtbotfdHift 0*» ©abe; gtyantafUJDM* (ftmjj&cnifö

bejnJralct Don Stfjt) «ton g. ©djubert, o©rgefragrn öor

Dr *>• «ßtoto; ein geifttifM »beublieb oon tfeined ej
§sm (Btefcwt (g&albedranfifcn, ©nomenreigen) unb Segenbe:

ber £etf. ftranj vott $anta auf bea SÖogen fdjreitenb, oon

2if}t # öosgettagci *ou Dr. o. Sfilo»; „3>«r 9ieugierige
M

ow^djubertunb Söanberlieb oon ®$»m a n n , gefuugen

4M Dr.-®»*). — 3m ^»citen 2$ei(; gefi-Duoerture oon

Ä«|f j fßfahn 13 «cm Sifji, üa* ©olo gefangen mn Dr.

@Bng, föbli^ $S(jamafle für ^frono, G$o* unb JDr^eßer x>m
S««^«»C4i

r bie |Jiaaofötlej?«rtU ^getragen t>on Dr. o.

BftlotD, — 5Dk ©ofobottt&ge ber ^, Dn t>. « Üloto nnb
Dr. @n nj »arben naifirü^ aü ffiat^ufiaflnuifl aufgenommen,
tia&a$r« ©tun» con Sei^tU bt«^ aber na$ Sif jt

f

3 biei*

tf.i>nUm $[alm an£. S>en iegeißerten ^urnfen ju banten# er*

Wie» ?• auf ben 6tujro, *ie jnr Q^vabe führten nnb tturbe

im jelbeu Ängenbüsf » feinem incjjt geringen (Erfianncn oon
mti SÖö^glifbern be« ffomi»6« mit einem pra<fttDcÄen fllbernen

rorieetfrang gefrönt, ber auf bem inneren goibenen Steif in

^Üä«bif4?er @*>ra$e bie Snf^xift trug: „5Die jfcmfi, bur<^

bie, ö?cl^e $t pftz&m, i^enu^erc« Dr. granj Sifjt Hm-
#erbam b. 35. Hptü 1866.° 3>a« publicum er^ob fi* unb

Mttec betn Snfi be« Or^efier« f^ienen bie flftrmif^en

3'ntnfe nidfyt enben ju i&otten, — Sir fc^en bawn ab, ^Ur
eine eirtge$enbe Sefpre^üng biefeä mutsberbaren SBterfeä jn
gebot, gfir je^t galten toir bafür, ba^ fiber P.'föe Serte in

S)ent^[Anb na^gaabe genug getrieben korben ifl;

möchte man bodj nun enbücb baju fAteitea, fte öfter on|jufii^

ren
r «fl bann »erben bie ja^lrei^en ^efpre^ungen er^^ten

SBext^f ^aben.—
«öi 27. «lj>ril folgte ein abonnementconcert be8 SRufit-

btr.Cbttarb©tum|) f f intoel^embie^Frfiludes^öouSifjt

ttufgffüfrrttouibcn. ©ie^Prtlüdes^ftnb langß ein fiefclingßpüJ

beö 3dn|ier^amer Soneert^ubiicnm^ nnb &wb bietmal Berfe^U

ien fte i^ren elellrifirenben ßinbrnd nic^i, fobafj Sifgt ju öer*

f^tebenen HHafen vor bem jubelnben $ubliamt erfeb einen

mufßit. ®ie ©ototeerträgt fckfeö Soncettefl waren in ben

^änben be« grU SJeiringer unb fcer ^&. Dr,*. ©ülom
nnb Sugufl gßil^e Imj. — -Sri, Seitingex ifieine gute,

m fto^S ^otUmb fe^r beliebte unb immer frtubig begrfl&te

@Ä9ge«n. ^r, göil^elmj imponirte im ^agftnini*|j^«n
(Sondert nnb in ben ungarif$en Siebem oon Stuft bur$

feine |abel^afte £*$nif. ^rn. », ©ßl^us'a %m% maorfp

üftmlifyix Vortrag beß O bur «(Soncertt »oti © e e t fyo © t »

unt> ber f^anif^en K^apfobie oon Sifjt erregte aber *en

ftßrmiWen SeifaO.

i)a$ lefite oiefer ju ffi^ren Sif g t
1

« oeranftalteten Soneerte

feeftanb in einer Äuffü^ng ber Iraner SBeffe am ©onntog
ben 29. frity 10 U^r in bec ftir$e SKofefl unb %arou, unter

Settung be« äHurJbir. »an Öree. (£ä wirb in SDeutfäflanb,

»o bie @ranee2Reffe etß ein Sfial (bei ber erfUnXoulttnfUer*

Versammlung in Sei^i^ au|geffifyrt würbe , an&laublid) ((in-

gen* bafj biet in ärafterbam f^on bie a<§ te Aufführung »ar.

©anl bem trefflichen oatt fflret, ber aK 4tnermßbÜ^er Diri-

gent öon fcltener Umfi^t unb Jrtfcfr begeifertem Streben, ben

weißen beuifätn (SapeQmeifUrn ni^t genug aU 2Bin(ier üih>

gelten werben lann
;

^aben |i$ (fbor unb Or^eßet oor*

ttefffwb in biefet 3öeit ^ineingelebt. taufeube ooq ^Brern
maren m fcer Äirdje »erfammelt, unb intoet^ großer ©er^rung
8if$t bei ben ÜLmfterbament fte^t, fonntemanfreubig ertennen,

«J«*ia4 ber Aufführung fein Sagen nur im langfamen (Stritt

btw$ bie ungeheure SWenge faxten tonnte, bie entblößten

Raufte« htm oere^rten SKeiflet bie legten ©rfige, bie legte

rjtyreube Ooation barbradjte, Si fjt na^m äugen f(ft einlief

einen freubigen IStnbruct oon feinem 93efu$ inSlmjlerbam mit

9li(^t nur ben begeiferten Ooationen U6 $ufe#tttm0 fj%ret£jcit

»ir btefen (Sinbrutf )u, ^auptfä^li^ toar e« bie nur fion jenem

feinen Xacte beö ^ecjenö infpirirte Srt tmb SBeife, mit ber

man Sif jt in ^rioattreifen entgegenlam, beren ja^lreufye, oon

feiner Äuffaffung unb auf richtiger Verehrung eingegebene ^fifit

mit aber leiber nufyi öffentlich jur ©pra^e beingen bfltfen-

Unb fo flnb toit am <Snbe un(eret ©eridjtel angelangt.

äWÄc^ten toir in nidjt gu ferner Qtit m bie angenehme Sage

tomrnu, berieten ju bürfen r
bog man nt^t nur in Ungarn,

%tmtrtM) f £cfl<uU> be8 Hßeipert ©tirn mit Sorberrtränjen

fä^mörft, fonbernba§au^bat beutfe^e publicum feine ©r&gen

gn erlernten unb m ebxwt »eifil —
«. »itter.

ßortefponbeti^

?»!•
@lri<b ben meiflen Äönp- nnb $umauitat«Anfia(ten ber 6»bmi*

Wen ^auptpabt oeibanlt an* b«e <5 unferoatori um feine ©rfin*

bung wA fein 3>afeln ^tioatWiften. «1« ©tflnber nnb Stifter bei

3nflitut«, ietanntli* be» erften b. b- filteflen biefe«3toe(te« in©eutf(^

Ianb
r
ert^etnt ber im erften £)ecenniam be9 lanfenben Sa^r^nnbetti

in« Seien gerufene .8cretn |nr «eförberung berlenfunp inSB&ttiett".

!Bie })olttif<b*fectaten äuflfinbc ber $r*binj einer abjoluten SRonarc^ie

trtlSien e* lei^t, ha% beffra SKüglieber jumeifl ber «rifiotratte be«

«anbiß anschrien nnb no^ angt^Bren* £ange.3eit f
insbejonbere Bi«

1848 , erftente fi* ba* Sonferoatorium einer »ebentung unb «Ifttfo

loel^e bem Samen beffelten einen eben fo gtofien »ie weithin tragen-

ben ©tenj »erUe^en* <&8 5*«e bkfen mit «e^t erttierbenen flflnftigen

»nf m6)t nur .bem n?armen3ntereffe be»8bel« für Äunft nnb Süflen*

f^aft, ber Cnergie in«6efonbere be» erpen ©irector« nnb ber ^Sbago*

gilben Sä^ttgteit ber $uerft berufenen SeftrlrSfte, jonbern au* feiner

©tettnng al* bae.lSngere 3eit btaburä cinjige Snfliüit feiner «rt in

Sleutfdjlanb Jotote mehreren anberen gl fidlt^en «mpänben jn ottban-

Ien, unter toel* le&teren bie fiberan« gftnptge» maierieSen »ebitfaw"*
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gen be« 8e6en« getoig ni$t best festen *pi<r$ tiwatfyww* ©a« obenge-

nattnte in fo manuigfa^er ©cjte&ung ffit «3$men fo verbängnißvotte

3ö|r verSnbertc bic Situation, ivie leitet &egreipi<b> auäf in biefer

SbbSre. SRit ber p$ rafö alterirenbeu Stellung ber ^rotectoren be« Su-

pitüt« im 8ffentli<ben fottaten 8e6en , unter tun auf alle S<bt<bten ber

©tfellföaft beprimirenb etntvirtenben SerbSltniffeu eine» j8$en Um-

fätoung« vetpegten verbSltnigntSgig rafö Me Duetten, benen bie 8n*

paft bie materiellen ©ebingungen i&re« ©ebenen« ju banten Gatte,

©ie tverftbStige S&eilna&me für allgemeinere, &3$ere 3ntereffen , bBrte

erföretfenber ©ei(e felbji in ben maggebenbfien «reit« «»!• 2)i« ***

uabme ber reellen beitrüge mufcte für ein 3npitnt
P
bat faß nur auf

biefetben angetviefen toar, not fo emppnbticber, Ja gef&$rti$er teerbcu,

aläuodj anbereUmpSnbe baju tauten, baffclbe ju bebroben. Sbgefeben

von ber Ungunp getviffer innerer 3iiffitte gelten tynfyx iu«be*

ionbere bie p$ petig Pelgernben.Sebßrfuiffe be« ^rattif^en »eben«, bie

grSgeren Örforberniffe ber Spaltung, an töel^e p<b confequenter

SScife aui) bie an eine ©ilbnng«aupalt nniverfeflen Stange < unb bereu

concurrenjffi&ige Organipruug Wf)tt gepellten gorbernugeu ber 9*eu*

jeit reiben. ©a« 3ufammentreffen von fo vielen in unmlttelbatpem

Eaufainejufl pe&enben tvibrigengactoreu ntugte, au<b biegragen einer

eut|b.re<$enbett, jeitgemSgen gortentnridetuug bei ©rite gefefct, felbp

bie 6loge Sjfipeuj be« Dnßitut« bebroben. Sie Xage ber $rager mu-

ptöüf^e«§p^ü(e föienen bereits ge$5blt, unbeine vettpänbige Äata*

{tropfte fefire taum ausgeblieben, tvenn ©raf filtert #opi$, ber

^rfipbent be« Vereine«, niiftt %ütt baran gefegt ftStte, ba« i^m ange*

traute Sufiilm, fo gut e* ging, ju bemalen. Sie augerorbeutlidje

©nergie, bie Opfertup be« eblen ©rafen in golge melier ibtn bie Wet-

tung be« bebro^ten Sdjiffe« gelang , finb in <Brag ju befannt, um be«

fonber« ftervorgeftoben ju »erben, uerbieneu aber eine Betonung ffir

heitere Äreife umfomeftr, al« feie gefagt tofiftrenb bei legten 3aftre

centralipif<b' brutaler Sergetoattigung iebe« öfteren
,
felbpSnbigeren

Sonberlebeu« gerabe bei beut bS^mlfi^en Wbct bie gfinjli^e Sfolirung

von gemein {amen 3utcreffen be8 engeren 83ater(anbSme^ra(«anbet«mo

juna(>m. ©ie 3benripcirung be« eblen ©rafen mit ben 3ntereffen ber

nationalen, ober, um ni$t ui(^tt>erpanben jn werben, ber taterlSnbi*

fc^en Äunft ip gerabeju alfl eine Huftna^me von ber im WH&* foeta-

len 2e6cn (etber nun berrfc^enben Kegel }u bejri^nen. S)et Kuöfatt in

beui$$rli$en QettrSgcn ber Cerein«mitglieber wirb nun )toar bur^

eine 3a^re«fubt>ention aus bem ?anbe«fonb von fet^Staufenb ©nlben

eiuigermagen gebellt ; hoä) öjö« toiegt eine »erhaltnigmagig fo Reine

®umme gegenQBer ben immer &5$er peigenben gorberungen ,
toel^e

bat Snßitut an bie Mittel ju feinem nur einigermaßen fort f(breite üben

©ebenen peUen mug? ©er poiitif^e $orijont ber2ßonar^ie nnb na^

memli^SJS^menfl erf^eint abermal« in anf<behtenb bflpcrperSelm^-

tung ber nnterge^enben @onne funpfreunbli^en griebene; gemitter«

febwaugere öotlen bro^en mit bem glutbe Jener ffirbfünben , an benen

gerabe unferftSnigrei^ leinen Hnt^ei! batte. Unter folgen 3eitoerbS(t*

niffen iß nidft barau ju benten, bag ber ?anbtag, ber mit bringli^eren

(Sonflituirungcu alt jenen ber Äunfl no$ lange 3a^re ja t^nn Gaben

tohb , baju (ommen tefnnte, mit einer gepigung unb reiferen ©epal-

tung ber bem Sonfervatortum ju Sbril tverbeuben, aber bis jeßt notb,

toolbemerlt,n>ieberruf6aren ©otation, maggebenbnnb enbgültig ju intet*

»eniren. «Bic bie @a<$en nun pe^en, bleibt ba« Couferöatorium auf

bie bil^erigen SRittet unb beven ettoa crmSgli^tc Steigerung auf pri-

vatem {Bege attgemiefen* 2>ag awS) unter feiger Sonßettation niebt

unbebeutenbeSrfolge erjielt toorben Pnb, beroeip bie achtbare Stellung!

beleb« baffelbe unter ben in ber Unteren 3*1* jöblreitb aufgetau^ten

3njlituten beffelben ober S^nli^en 3u>ec!ee no$ immer be^au»)tet»

©tele« ver^filtmßmSgig günflige Slefuttat ip tvo( jumeip ben nur mit

geringen SniftSbigungen botirten , aber gepipenbapen unb tüchtigen

2tfchü\ttn
f bann bem fpritbroärtlitb geworbenen %e)>robuction«ta(ente

feiner ©^ßler, faß bartfaanglg eingeborener, |U}uftbcei6<n* ©inb

bie (Srtoartungen , bic p«b ffit bie aS$pe Snhtnp ber flnpalt ergeta,

alfo ausb nlc^t fo reiift, tvie Pe in früheren 3eiteu gltt(fli<ber Stü^runb

beben ©lange« fein tonnten, banbelt e« p<b wt ber $anb au<b nur tmt

bieConfervirung brt«onfervatorium«, fo laffen bo«b p<$ grabe ieftt, ba

baffelbe eine neue ?bafe feiner ffiirtfamlett beginnt, man^e ^offnan»

gen begett« Sie neue Sefefeung ber bnrtb ben Abgang be« fritberigen

©hrector«, be« mupfalif^ fo rei^ begabten, gebitbeten nnb liebenttoitr*

bigen Äittl erlebigten @tette, $at fo eben bepnitio Pattgefunben. Sic

©abt Pel auf^m. 3 f. ft r e i c i , einen JHtnßhr, ber feine eminente jjJba*

gogif<be 8eifhing«ffibigteit bereit« al«3)irector ber Drgelföule gtSttjenb

beiviefen bat, bem and) <*fc |>robuctiven ÄSnpler feiner fetner biepgen

©enofen ben erpen »ang ober bo<b «neu ber erpeu frekig maiben

bürfte- 2>ic 8Ba^l fBnnte nur Vor £erf#nli<ben, mebr ober minber nn-

lauteren ®tanbt>untten at« eine oer^SbnigmSgtg Superp glfltfli<be an-

gejteetfett »erben, unbSeber, ber Are) et'« SBirtfamteit a(«dc^rtr
r 3)U

rigent nnbGomponipnnb beffenmebriS^rige glSnjenbe Kefnltate fenttt,

wirb an biefelbe bie jnverP^tli*fien Hoffnungen tnfipfeu , obnt «ine

€>pnt etteaiger ©eforgnif , biefelben Knuten unter nur einigermagen

gfinpigen $5erb*ltniffen unerfüllt bleiben. —
(««tu« fo^fltJ

»erlitt.

Sa« leiste Concert ber ©efellf<baft ber SKufitfreunbe

braute ein imereftante« Programm in treffti^er 9n«ffibntng: von

Ordjeperwerten © a g n e r*« «orJbiel \n *?obengrin«, bie fbmt)^ouif4e

©i^tnng ^Orbbeu«* von «ifjt nnb ©eetbp*>en'« Ouvertüre ^jnr

SSeibe be« $aufe«u
; von Solo« ein Slavietconcert mit Orcbeper von

$. v. ©ronfart, SBeber'« von Sifjt bearbeitete ^olacca, beibe

gefoielt Von grau V. Sronfari, fetner »tottunje bon Seetb*-

ven unbtbagio von $aijbn für Biotine , vorgetragen von ©am*
rojcb au« ©reslau, enbli# ©efang«vortrfige be« grt. Orgenb («tie

von $Snbel, Sieber von ® <bum an n, äHajnrta von Sbobiu).

Qine Kovitftt für un« toar ba« ßlavierconeert (in brei ©5^at) von

8 r n fa Tt , eine Sompoption, bie Oberatl von empem, eblem Stuupprc

benjeugt inbcrSrPnbnng jeboeb, b3<bPen« ben legten eafeauegeuoa«

men, ju tvenig Unmittelbarteit bep^t, nm ben $8rer anjuregen unb jn

feffeln; augerbem leibet bie SBirfung bur*b bie bem Ciavier gegenüber

|u parte Snprumentatiou. — ©if ©oloVorträge «oarttt bem Rufe ber

©olipen burc^au« entfbre^cnb; nur gegen ben Sortrag ber e$u*
mann'f^ctt Sieber bureb gri* Cr gern? bfitten toir ©mmenbnngen

ju matten, eignet p(b au^ ibrer Stimme ftlang ganj treffli^ bafflr,

fo ipbo$ %©inn ganj abgefe^enven ibrer Spraye ueäf ni^t beutf^

genug, um ©«bumann^e 3nnigtrit ganj jum Änlbmd ju bringen,

— SMBgen bie ttoneerte ber ©ejettf^ap ber SRupffreunbe, eine« ber

»entgen biePgen3npitute, biep^um ba« 8eben in ber Jtnnftunbnm bie

ftunp berSebenben tümmem, im nSc^pen Sinter unter erster Xbeil*

nabme be« publicum« tbr ©irten fortfeben! —
©er 6tcrn'f$e ©efangverrin beffblog feine bteeifibrigen Con-

certe mit einer ani gezeichneten SuffOrtung be« <S^critbiniM<beu

Requiem« unb ber grogen ©«bur-SReffc von g ran } ©i^abert
2)a« le^tgenannte SSert, wenn autb b^erer religißfer SBctye nnb im

Xttgemeinen au^f be« an € Hubert fo getoobntcn&obHcmtt, tiament«

lieb ber SnpTumeutatlon, embe^renb,verbiente bo^ unpretttg verSffeut'

li$t ju toerben, unb ju>ar trit^t allein um man^er bodenbeten fSinjct*

beittvitten, fonbern ganj befonber« barum, meil e«von einer jeftt faum

Beamteten Seite be« © 1^ n 6 e r t *feben ©Raffen» ein an«fttbrticbe«3eti8'

nig ablegt. «Bie verlautet, beabp^tigt $rof v Stern, ber in biefem

Söinter (toir erinnern an bie «uffü&rung »on Senfen« w 3epbU»

Softer*) in feinen Concertenau^ bem Heuen in b;r Literatur bie \dfint

Straft feine« Store« jugemanbt, bie SWeRe jum Segmn be« fommeaben

Sinter« ju nriebei^oten. —
©er Concertverein)ntvob(tbätigen3n>ecten unter be«

Unterjci^neten Leitung braute in feinem bristen Soncert neu S^r-
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ftUtft Weetba&cn'« -O^fertfcb* uub bie brei S^8rc aal <Roj«rf«
IRöpt )U „ÄBnig £bamo« ihm @gbb<eu", Aber »el#e Vulffibtfi^e«

m 3«^n
f

f Sföojartbiogiapbie (feb, II) gu lefen ip, augerbem eiuXrio

wa Seetbo&eu Ü£* 70, brei ©neue ffir ©ob*au unbWt b«m 2Hri>

genten, gefangen bott grau Anna $ollaeuber unb gtL »o fo

Qatsnann, wm erperer u«# Sieber »on©#ub ext unbSRojart,

atöli$ bie merbfiubigen »ariatieuen Aber ein ©tbnmaun'föt*

Xbema &&n © r ab m*. Senn p«bm bcn leiteten au<b *orau«fe$en

liefi, ba§ fle feom VuHicmn mit uugenflgenbem 8erp£ubni§ geftBrt

nwrbcn toßrben, fo wmtben fitctnmfy in ba« Programm aufgenommen*

mn bo$ enblisb einmal nieber einen Anfang jn matten, Cra$m« bi«

ttnjafflb«», ober bo* »enigpeu« feinen Kamen jn nennen, ber (e» iß

unglaublich, aber mabr) fogar bem grBgteu Steile ber btePgeu äRufl*

ler(t) frtmb ip. -
Unfere beiben grofcen äKn fit faulen, bat „Sonferttaiorium fflr

äRnfi!* unter ©irection be«$rof. ©tern unb bie -Keue »labemie

bei £ontnnfl« unter Leitung be« $rof. Au Hat, babeu ibre afliäbrli-

äftn «ffentließen Prüfungen beranpaltctunb in benfelben erneute 3*ug*

niffe #re«@treben« unb geipen« gegeben- 3>ie einlabuug«$5rogramme

beiber »npalteu enthielten Snff%» nnb *toar ba« be« ©iern r
f<$eu

ffonfertoatörinm« *Ueber Xteorie bur<b öetang* *on Stein ^lb
©neco, Sebrer btefer »»palt, *— ba« ber find at'föen Itqbemie

»©emertaugen über @efang«tfor trag- wn@upa»Sngel, bem be*

tarnten Diepgen ftrhüer unb ©efangfebrer (au<b an berStabemie tbi*

tig), febr beber|t^en«mertbe Sinle fflr länger }nr örrei<bnng einer

brannten öbjeetitsen Suffafinng eine« ©efangpütl«. 1Ra<b benfetben

Programmen belSuft fid) bit ©«bfllerjabl be« ©t er nM#«t 3npiiut«

auf 182, bie ber Setter auf 26, bie ftullat'föt Kngalt t»irb »en 240

©«büiero bef u<bt, bie oon 18 Sebrera uub 13 gebminnen unterriebtet

©erben. — Jtle?i« goltaenber.

Srtfbat.

®cr biePge iRSuuergefaugberetu » fiebertofti» braute au einem

befonbetea Sencert^Sbenb einige ber jnm toerifibrigen bentföeu ©Sa*

gerbnnbesfepe $>rei«gefr8Mett, aber nt^t jur Hu«fflfrrung gelangten

Serie» R0quette'«»©efangbertoanbernben5Wufenfl}bne", tomponiri

um Dirigenten ber ?iebertafet, griebri^Äei^el, unb Senau'*

»©eemorgen^ t>on ^oltjinger traten befonberf gflnßig b<tt>or.

vföa(baIIa
ff

t>on $ugot>. ©enger {eignete p<b iebigli^ bur$ f^u>ttl*

Ptge*rbeit an«. 3»et9?nmmeni füllte ber Junge rei$ tatentirte ©ob»
be* Jtanunermufitud 2eiter t bur^ ben Vortrag befi ©ibumaun'*
feben KmoQ'&oncert« unb bc« gaupn>al}(r0 toon ?if jt auf febr ja

rfibmcnbc ©eife unb mit größtem Seiföffe au». —
3m ^efibeater bebutim ©r. Udo t»om ©tabttbeatet }U %Jte«iau

öl« flaoul unb mürbe in gotge Nerton engagirt. 3n ber 3abt ber

Xencrißen, txtiäft feit etwa tttoa tüer Sabrea auf Engagement an ber

feiefigen ^ofbflbne gapirten, mar $r, Udo ber |»eiunbjti?aajigfle-

Sie £enor*9totb am biePgen ^oftbeater mar auf* Beufjerfte gediegen,

mifyzm Umpanbe bat f^ueOe Engagement be0 ©afle« )u)nf(breibeu

i% $r. U. tp einnotb junger SRann, »el^er erfl feit etma jtoei3abren

beiber Cflbne ift unb no^ öiel ju lernen bat, ebe man einen bSbern

SRagflab an feine Snnpleipungen ju legen nnb ibn ali einen einiger-

tuagen »firbigen 9ta^fo(ger eine« £t$at{$et unb be« un^ergeff*

li^eu ©^nor r anjuerlennen vermag. $enno<b bat berfelbe brei (SU

genfebaften, todebe in beuttger 3eit f$icer in*®eu?t<bt faQen,unbu>el^e

bie Oeneralbitcction in ri$tiger$Qfivbigung ber gegenwärtigen

SBerbfiltniffe befonber« f<barf ine 9ugc faßt«. 2)ae fmb: ffleifiber ©timm-

fonb, Zaleut für bramatif^e Suffaffutig unb anft"<benbe ¥«tf3n-

li^tett- ffiir pnb fiberjengt , baß in gofge ber genannten ÜSorjßge

bat Zalent be6 jungen Manne« bei guter Sermenbung unb ru^igenv

forgfamem ©tubium, teU bie« bie Serb&ltniffe be« biefigen$oftbea(er«

{nlaRcn» in lflr}txer jfcit föSnc grüßte tragen »irb- ©cn einem »ei-

teren ®aflfpiele be« $ro< U- bat bie tSnigl. Oeneralbirection borlSu^g

a6gefe^en, uub tt>irb berfelbe jun5t$ft im Saufe be« 3uui «l« 8a«c«
in ber „tofritanetin* bei bereu erßer Äufföb^ung auftreten. —

§u 5D egel e ip,*on feinem febr erfolgrei<ben ÄSuigSberger ÖaP*
fpiele in feine btepge X^Stigttit lurDdgefe^t.— grl. f(lo«leben bat

einen neuen f ftr Pe febr günpigen fiontract mit ber £oftdeaterbirection

a^ef^lopen. — grau Sfirbe-Meg, ttel^e i^re bi«b<nge ©telluug

an« eigenem Antriebe aufgiebt , wirb nod? in einigen Sollen auftreten,

*0U benen bie le^te bie 3p$igenia auf Xauri« fein bfirfte, unb bann

ibre XbSHgleit am btepgen $oftbeater einpeüen. «1« Valentine

toar bie Äflnpfertn befonber« g!ü<fli<b bi«bouirt - Ob grl. ©antcr
btefelbe mSglisbp jn erfe^en im ©tanb? fein toirb, mug babin gepeOt

bleiben. — grl. $ S n i
f $ ip uon einer längeren Unpäglc^fcit genefett

unb totrb in biefen Sagen »ieber auftreten. —
grau ©ebnorr t>, <larot«felb ip »erÄnrjem nad) SRttn^eu

äbergePebclt,u>o biefelbebefanntücb eine beöorjugte Stellung al« tBnigL

«ammerfSngerin einnimmt, ©ebr ju bebauern bleibt e«, bap e« un«

niebt »ergSnnt mar, bie fieipungen ber ^etDorragcnben Sünpleriu tot*

nigPen« al« ®ap an ber Diepgen §ofbflbne in einer ober btt anbem

ibrer $auyt}>artieu lennen ju lernen* ™ L. S.

SrtmtB.

SieZ^eaterbirection bot bi« jum ©*lnp ber JBinterfaifon

febr erfolgreub mit ©apf^ieten o^eriit. SU« befonbere£ug!raft er©ie#

P<bÄiubermann au«aßäu$en, ber vor pet« gefflfltem $aufe im

~%*U", »gaup*, -Ka^tiager«! «Uubiue-, «2)on3uauM unb *greifdjfl§-

auftrat. ©er ibm eigene, bureb f«bBne SfibnencrfMeinung, Zaleut

unb Routine traftig unterPfiftte, gefunbe .9tatura(i«mu« tonxtt ttom

publicum uub ben Sericbtetpatteru unferer Socalblfitter al« »clafßffr

©efaug«lunp* auf* uub angenommen. —
lieber ba« einmalige auftreten öon © l e § a ä} t r au« $annober

uub beffen Sttitroirfung im legten Scncert be« (Sngel'f^en öefang-

herein« ^aben b. «I, bereit« berietet. UnertoS^nt blieb bi« jefet ba«

jweiteSoncert jum Sepen ber 9?upler*S8ittö>en* unb -Unterpfltjung«*

*5aRe
f
in bem unter Reintbaler*« Leitung ba« ß entert -Ortbefler

bercint mit ber ©ingatabemie bie beiben erPen Sbeiie ber «3abre«)ei*

ten M unb ©eet bauen*« lang entbebrte neunte ©bm^b^uic )nr Wuf*

ffibrung braute. -
(Sin Rfidbltd auf bie üerfloflue 6aifon lägt ein pStige« gor tffrei-

ten unfern muptaltften SerbSttniffe erfennen. ©er grSgeren Äeg»

famteit berSBupter folgte immer bie Anerkennung tön Seiten berSRu-

pffrefinbe; bie« jeigte p<b fomolbei ben ^¥ritatcoitcerten-unb
ben Kuffßbrungen ber ©ingatabemie, al« antb bei ben mit pet«

geprigerter S-beilnabme aufgenommeneu ©oir£en be« 3acobfobtt f »

f<beu Ouartettoerein«. ©elbp bie fonp ^icc »unrnSgli^en-* SMrtuofen*

concerte fangen an ptb einjubflrgern* Sonnte bo<b l- *• Sraue,
(ein (in lebenber tfle^tiger (Slaöittfoieler unb gefugter Sebrer) ein

Soticert allein fßr Slaftiermupf mit 6t folg Deranpalten.

Am 10. April gab anH) 2 auf ig, ber p^ f<$ou t>orber im Äßnp-

lertoerein nnb in $ri*at!reifen bur$ feine SortrSge bantbare Serebrer

(uamentli<b unter ben frieflgeu ClaDierf^ielem), emorben ^atte
P ein

befugte« fionctrt. Qr mürbe fflr fein geniale« ©t>iel mit Seifall g(et$*

fam flberf^flttet. ©er 8ttnpler»etein ebrte ibn unb pcb bnrtb Ueber*

bSnbigung eine« <Srinnerung«jei^en«,bepebenb in einem pibernenßigat*

renbeeber, ben ein ÄSp^en mit feinen $at>aunaclgarreu begleitete. —
Sauf ig fbielte in feinem konterte: Seet^oDen'« AppaasionMo,

8arcan>le »on9tubinpein,3m))rombtuoon Sb^pi n, Öarneöal »on

S^umannunb Xarantede tten fiifit —
«m 4- Sbril gaben 3ac«bf«(n unb ber Uuteriei^nete ein febr

befugte« Sonccrt, iu bem pe gemeinfebafttüb bieSreubctfonate unb

©ebubert'« ^mefl-9ioubooorttugen. «ußerbem hielte Oacobfobu

ein Soncert (Ömoll) tsan Sobe unb jtoei ©tflefe t>on ©pobr, ber

Uuter)ei^uete Sbot>in'« <SmoH*Soncert unb grl. ©cbl3maxitt r
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<iae fe$t begabte ©*flferin be« #ra. f o* in Säht, fang fctien tum

$änbel ttnb S»n tjttti t»ösie tiebcr ton W. €*um«nn. —
$. jttcllmaiuu

(BifStilm.

SBatß bie Grt« br*$t, flitzen btc SRnfen — fem fBnnfeet, »tnu
wfl^renb btr@tnnbai6flii4tf ertoöitiiKabietflcpetttvicnib f*»eigtn,

ScrläHflg ift für trofere ©aifeu toenig SuSfit^t ; ber Sttai M«i*
jer feisibfeiiget groftigleü bie Sbeoterftrien gefer«*t, bie ©9mt*öttte-'

«meerte nab Duartettfoirten flnb 6eenbigt uttb bte fopftnefigen

Soucerte be« Äur^emfe« foflen fflr b»fen Sommer , wie man
iberoimtt, »an nngeffifrr jtüBtf auf bier rebnctrt uneben. Hb bielen

©fe&en t»irb bie Jbmp übrigen« babei getoiuueu, ba ba« Unfetbastenbe

toemtnt$li* au«gef*loffen »erben toitb. —
3ta fe*«tat ©sjmbbouiecimcette |8rten mir bie gaupouberture

uon ©b©& r, 8eet$o*en'e „SKeereapifle unb gffi(üi*e |a^t w
f eine

Brie an* b*m •8amt»br* »im ättaef*uer, gefangen *on mrferau

fcefbenteuor «Sofft eti, ein 2>»bbelt*ucert fflr jwei qtituwfortt unb

Ot*cp*r t»u SariS^ern, twgettagcn o»n beffen ©8$uen SBilli

nttb 2 oui« SE&ern, jtoei Siebet für b;ri gwmenpiiwueB »tu g.

2a*uer, gefangen »on gtt Sangtot«, $rt 8o«cfrett anb Sri.

Salb mann mtb all $an£tpßd bie 8 bur-©$mbfairic *on©*u*
mann. 3>je9n«fft$tung war jnm groftta S^eit eine mwperfcafte, pm
minbepen ecue^rfitife unb bie X$eün<*tne {atme bet 8etfal be« $n*

feuern**« »arm. deinen Ätyfetbunct erteilte ber leitete bei ben »irl*

44* eminenten Ettlingen bet Jungen ftflnpier ffiilit unb 8o»i«
%$txn; au* bie Gatttyoßtijm be« Batet« gefiel je&r. $©ffenitt* #*
ten toir bfefe taleuttofteu Sfinglmge tu* «fttt, ba fl« ben ©«tmier

ober bier&ieifou netten* ©ie finb #er bortisp* rittgeftyrt. — *«

ift K»jö>eifel^«ft , «nb biefe« «ombKment Utm bem Sublim.

3«&n bet 9fctb «t*t »erjagen, baß bat* biefe ©w$imitc<mtette

neue nmfHafif*e *Wf*auugen im Diepgen publicum Butgel gefaxt

^«btn, bie an* auf ba« ^riftatmufltteben f*ou jt^t i$«u gfinfHgen

©nfCtsg ju Oben beginnen. S^at P** bea*ten*to*tt$« ©*$bfungen
nenemt ©aörnt« 4it iett-no* aitfgtf*bffen getoefen w«b nut Skrfe

wAt0mmen amvtaniitet SJhifter jnt tlnffü^tung gefemnien, öSet

biefe Sjclnflbitfit $atte i^ten guten @iunb tvo( in ber 8tet|menbi$teit

einet ^#rif*ca «örfcceeituiig unb Gt|ie^ung unfeter 3»Wwt* —
©aebritte <£ic ilient>etcinac an cett braute bfe »a* ^*e

Kantate: JD e»ige«geiier*,e&nfert«ie «>on VienbeUfo^n (flefst»*

%m «on %tl. Soeben) eine ©abtieli*f*e IRotette ffir fUbenfINnni-

gen <5|or -p Onintett mAo)a«t
r in n>et*cm bet «lasoierpatt »ou

ehiem Jhtabeu 3 «Hu« Sntb« f bem ettßt itnfcw* geWS^ttn

Oboew>trtn«fen 8* anlgeffi^rt würbe — bkfibrigenSKtokfotbeu «»•

nn: 8utV« (06be), ^ofiMtcertm. ©*mitt («arinitt«), 3-

O vtaim (^orn) nnb flauet (gagott) — ferner ben 18, ?fafm bon

gt. €5*u^eetrPatwno»t«rtoott8ifjt nnbaRitia« ,« @4ege«ge*

fang bot %t. ©*«ben. Sine f4ibeR«mef$e Steuerung, mei*c ton

^tn. grenbtnfetg, betn eifet»oSen©irigeötefl triefe« 8efeiue«iÄfl-

gegangen ifl, Wpefyt in biagttfb^f^eti unb funftyif!erif*en »artjen,

me1*e
f bem Programm thtbtrieftt, ni*t t&enig jmnSetfÜnbnig befwi-

bet* bet^tutgen (SoinbvfHianen beteragen, bie frfl&eteu, ialbbetgeffenen

gerieben angeben. —
Sin G »nett t, *en %tU Wt a r i t $ a g e n (einer im beliebten©*an«

f^irftrin, .bie (eiber fear* eine ©tufüronf^eit an ber gottJfe^ung i^rer

NnfHcvif*en 2aufba^n getfnbm ifl) t>eranftattet, tp i«3^ret3eitf*tift

bereit« nottficirt teotben. S« ift baffelbe, in wrt*em ^r. 8onen>i^
ein ben i^m componirte« SmoH-ComieTt |ur Kufifl^nrng braute. —

©et «oJinbirtuo« $r. «Bil|eimi bon^iet ift aw« $pflaub unb

^annoteer öto einer glfinjeuben Ihtnfkeife fnrfitfgetetitt. Sie man
$8rt, *»r^fir«t(Kt er p* in Hefen lagen. 2>ie nkbetl«nbif*en 3ont*

nate f^e*en in ent^Mten «»«briMen ban feinem Gpkt Ita* $t.

$ianiß Valiat bau |iet iß **n einet ftoneartteife Ire* $«ttmb

}urfl<fgebmmen* —
SlaSer ber gamilie Z9«tu fcfcen fl* bie 9ebrübet 9tfll(er!|kr

attgefkbeit Bon Seiben erwartet man im 2auft be«©nmrt «e»

näffe. -
Su* bet eng!if*e ContDarnft QUcvte * f fe^t gef*$fet in feimn

Batctfonbt »irb bie €5aifo» ^iet »«btingen, — ?• K.

fileine Leitung.

€«w«rte, Seifen, Cng^gtwmts*

*n*i«

•—* «tof» glöb. ©eijet unb ^offriauift ©ii Imet» flnb

bem © i e t ur
f*en Senfemtorium in ö e r ( i n aufgef*iiben. V«

eueren ©teilt ip gr. «iel getreten, —
*—* !Pauline 2ucca sah in SJonbon ein gro|e« SRorgeu*

«oncert — «beüna qjattibefittbet fi* in 2onb©n, «atiotta
fron! inKailanb. —

*—
* %ti* Ubti* iß »ob üouben na* fianuvbet ffiiM*

geteert- —
*— grt Äarg t>om Set^jiger ©tabtt^eater concertirte inffief*

fa u im ©ofconcert mit SeifaK. —
*—* eiottnmrtM« 3Bienia»*li fyat fl* na* 2onb«n be-

igeben. ~
•—• i&ofcö^ellm. 8atg(ecrgabin8(ug«butg etniusar ^in»

rei*enb auertannte« afcet je^r f*aa* befu*te« Concert. —
*—• »ioHnift«lfrcb«)otme« Mtml^lt p* in JtatBwl

einer ?rinjeffin in optima forma, —
*—* Incltmceutoirtno« $ o£b er concertirte in £ on h* n — 9h*

toncettip gertj Sieger in SBeimar, ©onbere^aufen nub

Betmolb. — Ä* Henning BioionceDiP be« Sitter ? f*enDnai-
teü« in ©Ürjturg, gab in feiner Saterflabt ©ttft rotr> ein feto befu**

te« Concert. ©eine gelungen foKen infatymm&t $b*uaföt ^abea

wtb mntbe« mit ieb^aftepem &if«& **(**«*• —
*—* Seinmurm tnurbc an fytxbtd'S ©teile jum Scannet*

ftet be« S i enet »aBännergefangtoerein«" gemS^lt. —

SKssfikfcflf , 3lttfr«|tnÄam.

*—* $n Xutin^fanb OnlUtt'l ©ebüwt te », »an ber

bottigen Ouatiett^efeflf*aft ausgeführt, ttngetoHnli*en Seifaft.—
*—* 3n iB un foflie in ben legten Zagen ein von ber fcofea-

ptttt Detanp alte te« grofje« ¥jatriotlf*e« Concert („8roicaM x«) patt*

pnben. ~ gut bie SuflE&mng ber M 9teciofa
w $at 3)ir. ©al&i bie

erßen ©Snger ber $o\optt bur* fiirculai $»r mU'oädttm% fcd«e-
b«r'« Sparen eingeüben. —

*—• 3n «erlin führte ber ÖScilteuwrein unier »abede't
8eituna in ber fat^olif*en Sir*e auf: Sotti

T«SBepe a capdUa unb da
Aye tokria (onjie Domino Jesu »cn Äuboif Wabetf c — bet Htm*
*ot in bet a>«m«t*e üotti

1
« CtuciÄxu^ffliatetten bon ^nUfriM

nnb 8a* nnb fteiuere©tfide twn8a*, $rfit oriu«, ®e<t^c*wn,
SRfijatt, 8ßenbel»fo^nunb 8ortnian«ti. —

*—* 3n 8 a* e n feiert ber äRSnuergefangtietein *Drfea* bitmea

Jhtrjem fein 25jS$rige« 3ubil8um bur* ein eutfpre*enbe« ©Sn-

gerftp. —»—* 3n © a mbutrg »irb bem 8etne(mcn na* ba« tu 2fiW
vertagte äßufitfep «übe b. SR. abgehalten.—

*—* 3n »ebal »itb biefen ©ommer ein groge« ba1tif*H

©Sngetfep untet8et^eitigung »on nafce an taufeub bentj*en ©8n|eTn

gefeiert. —
Beue nnb nrueinftttbirtf Opern.

*~* 3n®ien »itb IBagnet'a .»tonji*' einftubttt. —
*—• 3n gUrenj ip „©an 3um" mit %&fjy$A*ymM auf*

genommen »orben. —
•— 3n^eilbrann führte bet ©o^n be« bortigen fia^eUnt

SKaf*ef eine oontbm combenirte Operette H®rt?iebe«Hlißo« -
' nn*

»et VanmtUma 9«tfet*« «»«Ifewabcim nabbc«Xettoc &im*v**i
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$eibefterg mit ©eifatl auf. 3>ie SHufH j»tt ttttbbtfö, frei bwt Slribia-

Mten, fcucia unb ni$t arm an jriquanten ©entrungen feilt,
—

*—* © a tc e I o na $at tummelt bte »afrifanerin* ebenfaH« ge-

iwflttt.
—

*—* 3m Setbjf gtr ©tabttbeater »urben in biefer 8Bü«$e aufgc*

WBVf : »Ärgiment« tobtet% „Wfrifanerhr unb *,ber Sroubabour* wH

•ptntpevfmuilit*.

*—* grau gSrfter erfreute p# inS8nig«berg ^Ölbello
ü»t m4cs 3t*i*4*ofUiöa auftgii^neabcr SUifuftbnu; «t* ber Eaor
©«$£** obgleich mir im 2)ta«g* ber SKotb scr«fea> bffrtcbigtc uoeb

mwn bn«fr »ofleö JU*a& unb ©wberbeik §o#&*imer gapirte

de $ijarre ebenfalls befriebtgenb, otgleisb bit $Jarttt ni^t fflr i&n 10

paffen f$im. ©er S^or fang fo tob, baß er auagetaty mürbe; ebenfo

emjy) e« einem tum bei ©ireetton f<botmnß«U« bor bie 8amfcenfle#

fdjubpteu Anfänger 3inlernagef ai« Sauft, in toetdftr Ojser ffüa>

fyuqrt grau gBrftei fo traurig unterpflfct touYbe, baß tfe fofortab»

reiße. — ©arfltoniffc Ißbili ppx dou Wütubeig g&ftirte mit ©eifafl in

©tuttgart — be«gleiien Xtd^a

t

fc^ect in©tot!bolm — ffrl.

ZW* to ©*rU* (*to«i|0 - 8«. *riug«(b»fet tn »rinn -
«Ktt jan. (®cBut> in grautfurt a* 3», — gri.fi angtoi« an«
fflic*baben in ftan-no^er — Mc 2Rttgflcbrt ber greiburger Oper
nnt*$aa£U in-Colmar — ©affl|t £ottmab.r ttmrbe tn fiaf*»
bwt% »oitlReuro anf längere Beil ^inoarfefk engagirt — gri So?
benborff an* grantfurt a. O. in ©erlin (grie*ri#*SB.*'Xb-) —
©affip 2>itt unb fcenotip ©^loffet swn Weuem in Mannheim— £enot©<$I*tib bou$ambuiain gseiburg i ©r. — ffiapeKra-

Saßjjolbl öon Äotterbatn in ?ubed — Capeum. ©öfffenberger
tämMumvia miu. — Eeaocip »eijer in !Rott>ftftufea iy» fl* w*t

ber©Äugerin3»b-4n>ftr oerbeiratyet — Xenerip@eorg8ftttt-
ler bleibt in grant fürt a. SR. — 2)aö publicum be« Souboner
her KWjeaty'fl thsatte gab ber aft geworbenen ©rifi, ttel$c feit

iföatiilg Jahren bon bemfelben regelmäßig tftföieb genommen b*t*

fe%ntbe fecrion: «e empftag fie nrie immer mit Scclamatitm «nb
embupffftmnt- 91«$ bergen »rie aber oestteß bie fcfilfte beffelben

bafl £pea(er r ua<b bem |twiten Scte bte anbere $Stfte, —

itnngrn, firfacbrnsngeii.

•—•'§rt«HMtÄtt f Jr^t fifrector ber ^c^xxO^mm^Uwmfin*
$en, ^at {loci bS^ft ebrenwBe Sialabun^en erholten, bie eine feiten«

bei w ibm lange 3a^re binburc^ geleiteten HWLnnetgefangtterein«

«Oifio-' in 8a#Mt ba# *ei*ecgfterbf^95jfibti8en©etteben«beffet*
bat |» *er*nftdtoibdge^ei»öeart ^t leiten nnb birrbei feine grole^Eatt*

tote ^ßeiist^ ber ginf(ec pr Äuffübrung ja britjgtn, ael$e oor
anbertbafBSabren in Soeben Ben erf)en$reiti erhielt, bte —anbere t>on

Seoal au« ba« bort unter aßitiuirtun^ toon mebr al« neunbunbert
©Snaem fiattfutbenbe große baltiftbc&anaerftfi ;u leiten, bei wti&jtm
&MUer T

« 98, $falm für SRänner^r, @oli unb Or^P« jnr «Mf-
Wqrm% befiloffen i(K. —

*—• mt Ot»frt>er|eB uott ©«Im bat *ett Ofcwantor 6utjer
iö«Bien für «tlertekbnttg ^wtet^©#ir 3»n* einen »ertböotIen©dt*

to BtHi tfl jitpf ff f if (äffen*
~—

• *—; t»ofop«n|5nger ©igt, Äegiffeur ber aBfin^ener *of-
ö^wt f

feierte -am 9. fein breifMgjSbrtge* ©ienfijubitäHm unb wmht
u* %, bur<b eine ©erenabe nub bie Uebeireictyung einer, ber ©erebmng
feiner KoOegen Sluebruct gebenben Sbreffe auSgejet^net —

•—
• ©or iturtem ftarben : in Sari« ber ©affig ©afanqu«— in SSJicn ber Oefangtebrer ffioiUf^al, aueb Orünber einer

OHrnfi^uie. —
4»n¥»alifd>e nraitütt«.

•—* ßon Surante*« »Wtognxfltat" bat »obert gtanj fo*

Adt-fctfetmwbt ÜMxmtWmdtttibt ©aazleüim^ ^eranlgegek«. —
.V-

*—* «»oftceretcitrDr. «trf<b infflien bat ein «Javier*Kot«t-
puttconprnften'taffen, toel^e« atten t\tf}txigtix Ue6t!ffSnben abruft*

3>ie befferen 3nftmmentt»ma#« tn^itn b^ben baffelbe fogtet$

aboptirt. —
•—* fflrof, ftlter lein aue-äMmbcrg bat in einem ffiinW be«

3>oüti jn Erfurt einen merfoitrbigeti, gefKdMn Sebpi^i an« bem
14. Sabrb- mit Darpeflungen au« »£rijtan unb Ofolbc gefnnben. *

*—* 3)ie JUtferin »ou Oeperretcb b«t für bfttSRo)artnumnment
bei ©elegenbeit be« betr. «oncett« 30» p. btigepenert. —

* * ^3rof. © afe tot in glWen j bat bie«mal 600 ?i». für eine

Ouvertüre audgefeQt. 9Snr italienif^e Sutoten fiub jugelaffen* SU«
SBuper ip u. %, Soff ini'« SEeBoucerture anfaefUOt. —

*—* 38 ü n <b e n tourbe biefer Sage b*rr<b einen barmiofen £on-
ripen in Aufregung öerfeftt, toeil berfelbe— ©agner'« ©tbienten fe&r

S^nlitb fab-
-

•—* ' 3m»8Hfln*#iTer Skn^wstem>ttJlitbet tfc fftr &k g n e r fei-

ten« feiner Serebrer befiimmter ftlberuer Serben Iran\, t>on Ou eil-

borp gearbeitet, längere £eU au«atfi*J(t unb hierauf bem Äntor über«'

fanbt. —
*—* i)n ^att« njurbew bikbp feltene<Sewp»ptionen an« fciem

16- 3ab*bunb*rt nerpeigetti u. 8u eine oon (£bl* t i«» be Kort com*
ponirte ©ammlnng s»n SRabrigalen mit bem nurtroiiebigen Xitel

1r
Li

cromaliciM* —
*— * Sin gettiffer Samuel ©tjutat-m «l«nfeitbnrg (©ie-

totbfiraen) p. ». Beteö-FarkM-UtÄ* 9lt.81 ma^ betattnt, ba|er.M
itr©fftQ öon ©eetboten's iwn ©ogel in $eftb ^ebautttn Klarier

bepnbe nnb geneigt fei» baffelbe einer ©ommlung bereitttittigfi luüber*

loRen* 3m ©timmpo<fe befinftt p^ ©ee trotten *« 8Sa£t>en f
giamen

unb Portrait au« feiner 3ugtnbieit. ©. f^rtttte t« ehtem ©«bfller unb
biefer ber grau ftaUai*9Kttlo4. Sann tarn e« in ben ©epQ ber

ganttlie ^atati erp m2)ee€, bann inJtlaufenburg, fbSter jn 9ttonc?
unb^*u bemfelben an öb»lai. —

*—-* ©anquier ©if^off«beim in tpari« läßt einen großen

Concertfaal bauen, in törtebem unter ^atnl'« SHrection ba«Or#e*
fter ber großenO^er Cencerte |u mäßigem ©nttfe Heran palten fofl. —

fflMb]}.

Dr. juris, t, brenfi. UnitotrPtfit«umptbtrector nnb bocirenber^rofejjor

an ber ©eiHiter Unii>etpt8t, ip am 17. b« W. «benb« geporben. Am
26. tfot. 1799 ju ^aßeöon iöbtf^en (SUtra aeb., ftubirte *r bafelbp
3nra, jetöie nebenbei SMupf beiXütfunb gmgffcrauf al«3nrip erp w$
«aumburg nnb f^fiter na<b©er iin,»o er jur (bripit4>en«eligion übertrat.

Sort mit bebeuienberen ©eipemteie ©tonttni^SRenbeUfobn,
gelter in ©erüb rang totmnenb, beti?og i|» fein ©rang f fir tfw ftitfijt

ptb ganj berfelben ^u toibmen, obgletcb« P<b bur^i ^tcuuiaire« Uu*
glüd feine« «#-babm- twblb«bcnben©ater« pttljtiä) ben brftrfenb^en

5Rabrung«forgen freigegeben fab- ©aib famen einige Operetten toon

ibm an ber ©erliner ©fibne jur äuffäbrung. %m Crfolgrei^ften aber
tear bieÄtbaction ber t>im i^m 1824 begrünbettn «©erlfteraOg. SKu^
fttieitung", welche er bi« 1832, fron gebiegeuen ©runbififtitn geteitet,

bfcbft avrcgnfe unb fegewrettb bnr^fflbrtt, lebOiwirbe <r jiisnito-

frffar, 1882 }um Unioerpt£t«birector ernannt. 3n Jener Seit gelangte

aueb fein große« Oratorium ^aSofe rt in ©erlin, $ade nnbSSeimar jur

Vuffflbrung, 1853 beteiligte er ff$ auf Storegung Jtitffa1
v

« einige

3ab^cean ber^ettnng eine« twn*. unb ©tern bafelbft gegrtnbeten

esmfen?ttorhim«>, — Unbeftrvtteugebfibrt 3K. ba«©erbien$ einem ffir

ben bamalig en ©tt0Panb ber tbeorte gang bebe*tte*ben g«tf<b"tte
aw« eng^erjtgtn ©d?ulvegefn )u tebenbiaer' befeeltet Stnf^auu% iic

er^tSabngebrix^en ;nbaben,unbna^ biefer ©rite bi*>befonber«»a«
bnrdmeipigte Keconprnirvng ber gormenlebre au« -ben SUafpfcm
betrifft, »arbt ferne „?ebre &m ber mnfifalif^eu Sompofltion* nwt
entfebeibenbeth ffimpu^e, &ie jablFet^e »nftogen nnb UeberfeQungen

biefe« (nur *riet ju breit autgeffielen)©erfe«bccuraentiretn 3n lieber*

etnfHmrnung biermit ip üß. jugleitb at* einer ber berp&tbtißnoa^en
unb amtgenbfle« »HiSeger ©lud'*, ©a*'« unb ©eetbßJien'f
bettjorjubeben, ©ein größte« BJert «bie ©ijfe«f^«ft ber IHuP^ barrt

no^ber ©erB^trtlnbung. — 2.
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Verlag tm Brettkopf k Härtel in Leipzig.

Monaten
für das Pianoforte

_^ von

W. A. Mozart.
Complelt No. 1—17.

Neue sorgfältig revidirte Ausgabe.
Brochlrt in 1 Band, in elegantem Umschlag,

Preis 3 Thlr. netto.

Compositionen
von

A. v. Adelbnrg.
Op. 2. L'ficole de la V61ocit6 pour le Violon (Schule der

Geläufigkeit f. die Violine). 24 Etudea pour perfec-

tionner rigaliti de» doigts Li?. I. 25 Ngr.
— Idem Liv. II. 25 Ngr.

Op. 3. Nocturne pour Violon avec Piano, d£di6 k son ami

le Comte Etienne de Pongräcz, Champelkn de S. M.
I/Empereur d'Autriche. 25 Ngr.

Op. 4. Thfeme original et Variations dana le Style pour

Violon avec Piano. 20 Ngr.
Op. 5. Fantame sur un Thfeme de FAnna Bolena, de G.

Donizetti, pour Violon avec Piano. lThlr. 5 Ngr.

Op. 6, Mazourka- Scherzo
p

pour Violon principal avec

Piano. 10 Ngr.
Opr 7. Grande Sonate pour Pianoforte et Violon« 1 Thlr.

20 Ngr.

Op. 12. Quatuor pour 2 Violon», Alto et Violoncelle. H.
1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 16. Premier grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

, Violoncelle. C. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op. 17. Deuxifeme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto

et Violoncelle. Es. 1 Thlr, 20 Ngr.

Op. 18. Troisifeme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle. I>. 2 Thlr.

Op. 19. Quatriime Quatuor pour 2 Violone, Alto et Vio-

loncelle. B. 2 Thlr. 10 Ngr- •

Leipzig. Verlag von C. F* KAHHT.

Im Verlage von aF. E* C* licnekArt in Brea lau sind er-

ichienen

:

Barthold, Hermann, Op. 4. Geistliche»Chorlied. Gedicht von Gott-

fried Kinkel f. Sopran, Alt, Tenor u. Bau mit Begleitung der

Orgel od. des Pfte. Partitur und Stimmen. 22Vi Sgr.
— • — Op. 6. „IhrPalmen von Bethlehem", Weihnachtsgesang.

Au» dem Spanischen von Emanuel Geibel f. Sopran-Solo u,

gemischten Chor mit Begleitung der Orgel od. de» Pfte. Parti-

tur u. Stimmen. 22 1

/* Sgr.

Brüh, Max, Op. 23. Frithjof. Scenen aua der Fritbjof-Sage von
Eeaias Tegu&r , f. Mftnnerchor, Solo»timmen u. Orchester.

Vollständige Partitur. Gebunden, n. 7*/* Thlr. „
Brauner, 0. T., Op. 469. Drei Rondo» über Motive der Oper: „Lo-

reley* von Max Bruch f. daa Pfte. 17 V* Sgr.— Op. 469. Idem in drei Kummern. VU Sgr.

Haydn, Joseph, Violin-Quartette, f. Pfte. u. Violine bearbeitet Tön
Georg Vierl'ng. Serie I, Op. 76. Dem Grafen Erdödy gewid-

met. No. 1 bia 6. 4 1 Thlr.
Hosaxt, W. AM Symphonien f,Pfte. u. Violine bearbeitet von Hein-

rich Gottwald. Not lÜbi»12. 4 1 Thlr 10 Sgr.

Bevaald, Georg, Op. 6. Bilder in Tönen f, Pfte. No. b. «driften.

10 Sgr.

Eostiiii, fl., Arie: „Cnjua animam gementem 11 au» „Sttbtt mster*

f. Violine mit Begleitung des Pfte. bearbeitet von A, Börner.*

16 Sgr.

SingerhaUe , Deutscht. Auswahl von Original-Compositionen f.

vierstimmigen Mannergesang, gesammelt u. herausgegeben vea

Frans Abt. In Partitur u. Stimmen. Dritter Band. Fttnfte

Lieferung.

Inhalt; Da drüben von F. Gustav Jansen. Sftngermaneh voa

E. S. Engelsberg, An die Sonne von C. Zabel. Der

brave Grenadier von F. Gustav Jansen. Abschied von

J.Witt. 20 Sgr.

ins, Dr. Frans, Haydn, Hosart und B
und ihre Gegner. Geheftet. 15 Sgr.

Verlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig*

Classische und moderne

Sammlung
YorxügUcher ffianoforte-Werke

von J« S. Bach bis auf die neuesten Zeiten.

II. Band. In elegantem Sarsenetband mit Golddruck.
Preis 2 Thlr. netto.

Enthält Werke von : Paradies, Handel, J. 8. Bach, Haydn,

Ciementi, Mozart, Beethoven, Hummel» Mendelssohn,

Schumann, Thalberg, Chopin, Liszt
y
Heller.

In unserem Verlage i»t erschienen ?

in0uarfeff <ßsbVLX
von

C. von Bittersdorf.
Für Pianoforte zu vier Händen und als Duo für Pianoforte

und Violine bearbeitet von P. i. Schubert.
Prei» s 4hftndig 1. Thlr., Duo 1% Thlr,

Praegei»* Hele* in Bremen.

Aostellungsgesuch.
Ein junger — theoretisch durchbildetet

— Musiker, Ciavierspieler von Fach, sucht

eine angemessene Stelle.

Offerten unter der Chiffre H H- 12 nimmt
die Expedition dieser Zeitschrift an.

Ein Geiger,
welcher auch Viola spielt, sucht eine Stelle

in einem grösseren Stadt- oder Theater-Or-
chester.

Gef. Anträge werden durch die Expedi-

tion dieser Zeitschrift höflich erbeten.

$nttf »ss Vtsaelfc fiäsasfe is fceifciiß.
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9teue
3*1crtt*»*atlftb«& M« $**tf**tt« t Aar,

Itomwa i Ottawa *n«$»ftdmH,8&$*,

Fl

rfroni Ärenöel, Cerontoortlidjer »tebadcur. — Verleget: C. /. Koönt in Cetpjifl,

4*. «*riNf* * V. A-M in «tag.

t*. J. lut^cv * C#. in «mfteifcanh

«Af 23.

3n)finn6Mii0|trf Bati&,

1, Wtftmnn * ttttp. in Rn» fjost

1 *4t*tttatt4 in Situ.

e *4ifrr * UtM in $&U**el*&U,

3«IäU : „Die Stfrfe«". »eftnro^cit »« «. *8. <Botif*<iIg. — »• «• gft, Kül*
ler, „Ztifan Hub 3f»Ibe". — ««mfpniXa* (Seidig, 9x*$, Caffer, »tat,

„Die Corfen".

Oper in brei «cten wen 8gnc« ©ran«, SBufW bon Carl ©»De*

»efpro<$eu *son & tP. «Mtf^atfl.

©nbtidj, am 8* Slpril, 3nm®eburt«fepe nnferer bereiten
fnnppnnigen ©roß^erjogin, Ratten tioix na<§ langem §arren
bie greube, ba« britte ber bramatifdj-mupfatiföen (grjeugniff«

»on Sari ©ßfce ia Seimar, bie obengenannte Oper, nadj&em
wandertet ungönftige (Sinflüffc tut* fürplt$e£ulb paraltjPrt

»orben »aren, über bie ©ityne ge^en jk fe£en.

5Die ber neuen Oper ju ©runbe liegenbe gabel ip fM«
genbe: 3»ifdjen ben corpfdjen gamilienSclonna unb Drlanbo
^errfc^t feit Sa&ren bie »lutradje, bet Bereit« oerföiebene

©lieber jum Dp fer gefallen* £>er lefcte ©proß ber $olonua,
2Rarco, Ciebt £eonta, bie Softer ©rtffo Drlanbo«, $at jebo$,

nadjbem au$ fein SSater ber entfefclitben ©enbetta erlegen,

Corflca Derlaffen nnb unter ben gähnen Napoleon« ben Äang
eint« ©apitain« erfämpft Sil« fol^er toirb er mit 5Depef$en
in feine #eimaty gefenbet unb tertrrt p$, 3>er Stftö fü$rt

tyn an bie SUo^nung feine« Sobfeinbeö Ortanbo. Watt ip

eben mit ben Vorbereitungen jur ^o*jett 6e[<$5ftigt; berni

Seonta foö am nadjpen SKorgen bie grau ©aetano Drianboö
»erben» SBa^renb er von <5at>ilia, einer anoerroanbten
Seonta«, beteirt^et nnrb, erfährt er aus einer SJaÖabe, bie bie*

fel6c »or p$ ^inpngt, unb tcel^e ben töbttidjen ^mip betber

gamilien Gilbert, fonne wt einem ©tanb^en, ba8 fld? hinter

ber ©cene t>erne^men lägt, »o^in er geraden. 3m Segriff,

ten Ort f<^neQ »Über ju »ertaffen, tritt i^m Seonta entgegen,

rechtfertigt pc^ i^m gegenü6er unb SWarco berebet pe, mit tym
jn fliegen. 9?a^ ber (Sntfil&rung erf^eint ber ^oijeit^ng.
2)ur«^ bie fofort erfolgenbe Sntbedunfl ber(Sntffl^rung£eonta«

burc^ attarco (Jolonna »irb bie leibenfc^aftli^e @iut$ ber

Sorfen auf« $Reue entflammt unb mit bew @^n>ur ber Äadje
fiQt ber Solang.

&er jmeite Kufjüg ffl^rt und nad) $arid. Seonta ip

ÜÄarco« grau getoorben. aRartellt, ein Nebenbuhler 2Karco$,

(ebenfatt« »cn corPWer «bfunft) leitet mit ©riffo, ber feiner

Softer gefolgt ip, eine Ontrigue ein, ber Seonta jura Opfer
fallen füll ^?arco, auf einen %aQ im Opern^aufe gelaben,

fie^t Seonta am 8rnte 9J?arteÖie eintreten, ©on Ciferfudjt

übermannt, reißt er tyr bie 2D?a»Fe ab
f
»erpögt unb verlaßt

Pe, worauf bie Äime o^nmä^tig jnfammenbri^t.

®er brüte Hufjug fö^rt une »teber na^ Sorpca jurfief.

Secuta ip t>on t^rem Vater, ber inj»if$en geporben, ba^in

jurüd gebraut »erben, ©ram unb ©^merj um ben geliebten

©atten ^aben inbeg iljre ©efunb^eit untergraben/ unb in einem

®tltt an bie 3Kutter ©otteä bittet pe biefelbt, i^r balb bie

e»ige 9tu^e ju fdjenfen* S)a erf^aKt hinter ber ©cene iene

Sta^fu^t at^menbe ©aHabe ber Drlanbo, unb Solonna er-

fdjeint, äugerlic^ terteilbert, mx& Äußlanb jurürffe^renb, na(^

ber 9?ieber(age feine« großen ftaifer«» Seenta erllärt i^mje^t,

»ie ungerecht er pe bamnl« perbammt unb »erlaffen ^abe, ba

Pe jenen Ort nur betreten, um i^ren öatcr »ieberjnfe^en, »o-«

rauf SKarco bie f(^»er©efränfteliebenb in feine Arme f^ließt

5Da erf^eint, bon ber rac^eglfl^enben ©abilta angefpornt,

©aetano mit corpf^en SKännern unb bringt auf SWarco ein.

5Dur^ bie tfngp unb Aufregung um tyren »iebergefunbenen

©atten ^eftig erf^üttert, pnft ?eonta fraf^6* äu »oben, unb

inbem Pe perbenb bie £&ube ber berfB^nten ©egner beteinigt,

beenbet Pe burd) i^ren STob bie blutige $el)be. —
2Bie man au« bem Sorpe^enben erjle^t, ip bie tejrttidje

©runblage ber in 9?ebe pe^enben Oper nid^t gerabe $üd}be*

beutenb m nennen, au$ lägt bie rein tec^nif^e ©eite beS 8i*

bretto« «inigeö sermtffen, aber glet<^»ol mu§ man — »enn
man namentlidj-nidjt na^SBagner 1

« ^rineipien ben fritifd>en

3J?afeftab anlegt — gefielen , baß ber £eyt für eine 5Dame,

»el<^e P$, foöiet un« begannt, jnm erpen SKale in biefem

©enre »erfu^t, immerhin te^t aner!ennen8»ert^ ju nennen

ip unb Bon poetifdjer Öegabung jeugt

Sie SBefe^ung ber Oper »ar folgenbe, im ©anjen ange*

mepene; ©riffo Drlanbo — $r. 8ipp, £eonta — grau

o. SKilbe, ©aetano Drlanbo — £r* 2»effert, ©atjilia —
grau $oboi«!i), 9Karco ©otonna — ^r. o. 9Wiibe, ÜRar-

*efe SWartelli - £r. Sar^, (SoralU, ffipefle, SRariette,

Selepe (Öattettänjerinnen ber großen Dper) — %t\. ?an*
genberg, 3ufelbe, Cifentraut, Äbba« n. —

2Ba« nun ba« a»npfalifd>e anbetrifft, fo ]t\ junfi^p im

Allgemeinen bemerft, baß e« fl^ »ol bei einem Jünger ber
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Sifät'fcfeen ©djute, au* wetdjer ber in 9tebe ftelj>enbe Äünftfer— San? bem ebten, $od)&erjigen 2Weifter, ber mit ebetßtt

Humanität unb fritenem 8e$rjjefdjitf fetbjl in Den untergeorb»

neteven ©djidjten bol flrebenfee Talent $erau*jufinben unb
empor ju Ijeben wogte —hervorgegangen ift, gar tttdjt anberg

erwarten lägt, ol* bag et bei feinem Äunftfrtaffen bie SBerfe

beö mufitalifdjen gortfd>ritte8, nameßtfidj ^et neubentfdjen

©i$ule all Anwalt8p miete unb ©erfcttber fcenufct. SBen« wan
a(fe in ® He'ö ,,(£o*fei" ehte gemiffe ©tt)tvetmanbffd)&ft mit

Sifjt, Sßagner nnb§9ertioj beraerfen. faun, fo fprec^en wir

bieä burdfaul a(« feinen labet, vielmehr al« ein 806

aus, inbem ja bie grBgten uiufilalifdjen SKetper , el)e fk bie

©Zwingen felbfiänbig regen lernten, ftdj an tyrenSÖorgängern

beranbtfbeten. <5« ift iebcufafl« gewtnnbringenber, an beii

2Rufiern ber ^o<$firebenbßen 3fteißer ber ©egenwart ju ei-

ftarfen, al* beuten, bie mtr im Dienfte beg feidjteften« tKnrnfe»

ment« arbeiten, wie $erbi, §Utom, Offenbart» u. f. »
midjjuiagen unb nafyu ahnten. Senn man alfo ber ©,'fdjen

Oper nod) uid)t voQe Originalität vinbiciren barf, fo ift bamit

nodj nid/t au$gef$l offen , bag ber talentvolle (Jomponift bei

weiterem' ©Raffen, namentlich, wenn er fo glüefU$ fein foUte,

«ine feinem mußlalifdjen SBiffen nnb ffönne* entfpredfenbe

©p$are $u finbeu unb au« fetner gegenwärtigen untergeorbne-

ten farglid^n ©teßung Ijeraugjulommen, audj biefer gorbemng
ine^r unb meSpr genügen wirb* @£ ge^Srt maijrlidj viel, [eljr

viel bajn, um in ben&iengenbenSer^altniffenbeS^&mponifiea,

ber nod} obeubrein gtögtentljeü* bei feinen ©tubien auf ben

muffeligen Se^ fee« Äutobibaften angewiefen mar unb nur

unter ber $egtbe eiaefi fo allfeitig fßrbernien ÖÄeifler« wie

Sifjt feine gegenwärtige CntwitfeUng finbeu tonnte, ®aö 3«

teilen, was er in fo anerleunenSwertljer SBeife gelüftet Ijat»

ERan wirb bei bau erfreulichen Üuffdpöunge eine« von ber

„tyitt auf" bienenben Satente« in unbehaglicher, ffimmerlidjer

©tettung (eiber fefyr an ben Mannten Ku«fpui$ ©oet^e 1

*

Aber £iebge erinnert

ßonnte man angefidjt« bei oben ffijjirten SEejte« aller«

btagd leinen grogen bramaiiftb-mufttalifdjea Huffäwung tu
warten, fo fcat bo$ Sari @3§e barauö gemadjt, waö irgenb

mßgtt^ mar. 3)ie flbttaue ^»«blidK unb feljr anerteunenbe

Aufnahme feiten6be*ja|lrei^en$ubüeu»8,ba8bie^a«ptbarflel^
terunb ben ijomponiften bei Ux a$t Sage na^ ber erpen Stuf'

fä&rang, bei melier in §er!8mmH6er Seife ©eifafläjei^eu

tii^t ft^ttfinben bürfen, erfolgenben Sieber^olung bei offener

©cene unb nadj ftbem Ucte fiürmtf^ rief t fomie ba8 ffio^l*

moQen unferer eblen, ^o^^etjigengilrpin, bie, fldj i^rer b^en
©teQung bimugt, fc^on me^rfac^ jungen Satenten empor ;u

tjelfen bemüht mar, merbengemig bem bef^eibenen ffunpißuger

gegenüber fo mannen trüben Erfahrungen, bie bem Sormärta*

fhebenbeu einmal nitfyt erfpart ju merben pflegen, rec^t mo^l

get^an haften. — K(# meifterfyaft ^aben mir junädjfi vorHßem
bie dnftrumentatum ber Oper hervorheben. Unter ben j&n*

geien 9)iufitern ber neubeutf^en ©$n(e mirb el wenige geben^

meldien bieOnprumentation ber obigen brei SKeifler fo in ©oft
unb ©tut übergegangen iß, olt unferem @ 3 % e. tteugerß mo^t-

t^uenb iß befonberd ba» Äccompagnement it$ <$efange8. ^ier

^nbet ^ir^au«, obwot bie fetbpänbigi pol^p&one 0orm im

<$on)en ver^errfebt, feine Ueberlabung flatt, mte mir j- 9. in

Um „Qib" v#u Sormliu« tabeln mugten. ÜDie ^eclamatton

(Hnfheitig na^ Sagner'« ©eifpiel) unb bie f%ung ber

©ingftimmen verrat^ ben gemiigten ^raltikr« änßatt einige

belwHge ^^rafen ber Oper in ein Sorfpiel plante« jufammen
|u »flrfrfa, mie ei j. Ö- TOesjerbeer in ber w%fritanerm"

getrau, ^at e« ©. mit $Re<$t vorgewogen, eine anftänbige

Ouvertüre gu f^reiben, ma« immerhin bad raufilatif^eKSunen

Viel Beffer aecrebitirt — menn ber (£omponiji ni^t mit fo ge-

f^loffcnen , einheitlichen unb etfdj8pfenben genialen ©tim-

mungsbilbern mie 9t. SBagner auftreten lann —^atg menn
er einige Opern^ragmente faleiboffopifd? lufammeu wirft,

3)te Ouvertüre jn ben „Sorfen" beginnt in fangfamem feier-

lichem Zempo, worauf ein bewegtere« 3eitma$ eintritt , beflen

Hauptmotiv ein« t^ematif^e Hmbttbung U8 erpeu J^eils ber

»aöabc 6ilbet: „Con «lerie na<^ ©artena ge&t ber ffieg fo

leicht unb eben »/', bie überhaupt ber ganjen Oper ein ein«

$eit(i$ed, c^arafterifiif^eö Gepräge verleibt, woran ft<$ bann

ber jweste S^eit Jette« Sonftficf« anfcbliegt 2)a8 weiter von

ben ©ISfern aufgenommene SÄotiv ip bem fünften Auftritte be«

{weiten Äctei, bem©efange9Rarcod: „9?ein, i^ (atm rt nim-

mer glauben, bag Seonta taufeben fann 11 entnommen, worauf

ein freies, feuriges, mirfungSvoQ erfunbene« ginate bie Ouver-
türe glanjvoO abfliegt Sßad? einer turgen in{)rumentalen

(Sinleitnng feffelt unSjunä^fi bie SaUabe: „§3on Klette na^
©artena", Womit bemSonbi^ter ein glücflidjerÜBurf gelungen,

©er erfle 3;|eit tiefe« feinen, voUst^amli^en Son^ürfS tft m
Wofl, ber jmeite ht S)ur gehalten. SBeiter beben wir fce» fd)ß»

nen ©ejang befl SWarco im britten «ufttttt ftervor: „S)i^

grüg' i<^ mieber", worin betfelbe feine Siebe jum ©aterlanbe

nnb ju feiner ©eliebten ergreifenb f^ilbert 2)a« ©täubten
bei ©aetano hinter ber ©cene f)at eine ganj vortreffliche $ar-

fenbegleitnng, wie audj eine origineBe §?^t§mit Sorjflglic^

fc^Sit ifl femer ber ©efang be« 3»arco im fünften auftritt be«

etftt» Äeh#, nmne»rt(k^ We f!d^ baran f^iegenbe Savatme;
„O lag bein ^erj fei* erretten" (bie amb poetifd) genommen
eine ber beflen ©äfre ifi), ein SÄeiPerflürf ber ©timmung, baS

von unferem vortrefflid^en v. SÄilbe prä^tig jnr ©eltung ge»

trai^t würbe« ©egen ben @^ütg biefe« ©aie# ^in münzten
wir inbeg eine geringe Sefdjleunigung beö Tempoä, bie unt

o^ne grage bur^ ben $e;t geboten fdfeint. %u<4 bet ©«fang
PeontaS unb ba8 $% barauß entwitfelnbe 2)uett mit SRarco

enthalt viel @utefl unb 5>antbare$, in melobifc^er, bar*

monifc^er unb r^tftmifdjer 8ejie^ung, fobag ba« t>« Stitbe^
fc^e «Ehepaar bei offener ©cene gerufen würbe. S)et Ctywr cor-

fif^er SRanner unb grauen; „$rma$e Sraut aui fügen

brannten" iß ganj retjenb unb enthalt einige, wenn aud} ent-

fernte Sejie^ungen ju Sifjt'« ^errti^em ©djuitteräor 01K

f
,^romet^eu8", ©aöftc^ hieran fdjtiegenbe ginale ijl f^wung-
voD unb feurig.

$er jmeite Hufjug beginnt mit einem teidjt gtfcfyürjten,

^eiteren ^ore: „Sagt uns fr6^1icb bafl Seben ^eniegcn'% ber

migerbem effectvoQ inflrumentirt ij). ®a« ©anje würbe mit

rauf$enbem HpplauS aufgenommen. 9Jltt ber barauf fotgen-

SaQetmufit ^at ©. etma« fe^r änjie^enbe« gef<frtie&en, ja mit

flehen nit^t an, biefe« ©tue! überhaupt als bie befle Salletmu*

fit ber neueflen $tit ju ertlSren. Kei^enb von unferem ver-

bieten ©aÖetmeiftergranfe arrangirt, tarn bie feine grajifife

^upl ju wirHi$ wrtreffli^er JDarfteQimg. S)ae fd)r nobel

f^aUene Sicloncefffolo mürbe von ©ern&. (Jogmann fe^i

63n vorgetragen; ba« fl^ baran fnüpfenbe SÖaljettempo im
feinem anmutbigen 2rio unb feiner fid? immer jlctgernben Seme«
gung ifl einSoufißd voneinfdjmei^etnbergein^eit unb fd)3ner

2Bit(un^ ©a§ SaDetperfonal mürbe lebhaft gerufen, eine

C^re, bie bemfelben gerabe titelt alliu oft miberfa^rt ®w
jmeite ©cene gmifdjen bem äRar^efe SWarteÜi imb ben SaOet-

t&nierinnen ber großen Optr fomie bie barauf folgenbe

jmif^eÄ aRarteOi mt Orkubo pab aQerbing« ni^t a«u
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gelegt, um ben Combonißen fe$r iirf geuer ju bringen. 8«
bem @ef«nge be« SNar« $at ber fcntor nedj im bterteu Äaj*

ttHte eine originelle SRenaett nnb ®aw>tte cingeffl^rt, bie mir

Bei ^Steten Äuffübrungen, namentRcb, »ennman fia) an atafc«

gebenber SHeBe entfalteten Unnte, ba« befbwbene ©et! neu

feinem ©c^B^fer in eigen« $erfon leiten ju l äffen, botn £)r*

a>eflet etwa« breiter mtfe »nötiger antgefflbtt »Inftbtea. Die
©cene jnrifeben SRarco. ben ©aflettanjerinuea unb ben IRa«*

!en würbe ebenfalls beifällig unfgeaontmen. Dag t)iet btr

Act wege« feemfeber $ettr»nbluagea bue« basgaflea ber@ar*
feine in jwei ÄfetbelÜHigen gegeben »urbe, Ratten teit ffit ber

©htfnng beS©anjen nur binberlie). ftaSC^ampagnerlilfe ffl«

Wannera)er ift *na)t miabet »itfeugSttofl, na? »urbe e«, an*

fetet Crncbtent, nifl)t feurig genug nergetraa,en ; in ber fRbntb>

mit erinnert es einigermaßen an einen ©ab oenBerliej,
fflenn mir nia)t irren, in beffen „©enoennto SeQini". ©«« im

neunten Auftritte biefe* Urtel enthaltene Ouintett ift bura)

feine betapbene £alt»ng febr mtereffant anb amrbe warnt be-

graft, aaraentttd) aber rifc bie baranf folgern« Berfte&ung»»

ferne jn uatfybalttgetn öerfnll bin.

©er britte Hufjug wirb bnrn) einen d)aralterißifa)en 3n*

ßramentalfafc eingeleitet Die in ber (Singang$numwer ange>

traute 3nßtum ent Ölmalerei iß Ben fefcr ferner SBirTung unb

ber textlichen Unterlage sottferamen entfbreebenb. Ceiber b,al

man Ijier bie erjle unb jtoeite ©cene ungebltyrlicb, befebnitten,

loa* nur burc^aut nid>t billigen tonnen. Der ergreifenbe ©efang

Senat«*: „llbteärttjn be« Siebe«Jdjatten tc" mürbe *en grau
b. SKilbe mit tiefem ©effifcl botgetragen; nitbt minber fdjBn

braebte bie treffliche ffünßlerin bat ©ebet ber Secnia, bei bem

o*teueiä)t ein 28 a g n e r ' fcb>8 SHußer bon (Sinflufj war
,
jur

©eltuna ; bie Segleitung, namentliä) bie #arfenbartie enthalt

mana) fcbßnen 3ug.*) ®*8 nUÖ eintretenbe Duett jtoijdwn

UTiarco unb Seonta gebort ju bem ©elungeußen be« ganzen

Serie*. Ou bem © ü)lußa uftritt e eerbient namentliä) ber jiem-

lieb terfötjte ©efang ber £eonta ffufraerffamfeit unb jura

©ö)lu§ ertönt nod? einmal bie SaBabe »on ber ßerbenben Se-

onta in »erfc^nenoer Seife, n>ela)e bom Gs&or ttieberbolt bem

SDerte einen ernten, aber ergreifenben unb »ol)tt$uenben Sfe»

fä)luj| verleibt. 2)ie Seitung be« mufifatifeben STb^eilS war

2Rufitbir. @ 1 5 r aneertraut — alfo m ben bejlen ^änben

;

Ötbor unb(SabeÜe unterfiögten bie©efammtn)ir!ungnac^ bejfcn

Äräften; bie ©eneralintenban^ blatte in ge»ot)nterbortrefflia)er

Seife für eine gute fcenifd)e Su^flattung ©orge getragen.

da »er$eben»«n $eiUn glauben Utk aegeigi ju babeu,

bug man e« in ber ©.'fajenSDaernfiböpfung bura>«u« »it einem

IBerfe ju tbun t)at, baö ein febr be«<bteu0R>eri$et ©trefeea

anb »age»#§nlid)e« bramatifa)es fealent befnnbet. SB3*te e«

b*$ bem Skrf.ber neuenO^er gefingen, redjt b«lb einen feinea

gfäbigreüen aH €om»eaift unb Dirigent oagemeffeaen 88ir«

tungstrei« gu erlangen, bamit er bei geeigneter £eriuttterla«e

n*4 maafyti SBerl }ar ©ereiajerttng ber bramattf^^mn^faU«

febca Literatur bringen laan, in ©eitlem er feine ©a)a>ingen

f^er «ob unabhängiger entfaUtn mjgei —

•) 3n ber länflea Stene bat ber €»mbonijl ta ber fei«ia<n bta»

mattftbcit Sqa^lung M 3Narce «nflänae «ni bem SSaxfä) ber twabo*

titanifeben Xaifeigarbe o»n 18)2 fe&t totrtfom »erarbeitet unb errette

^r. ». SDfilbe bnt* titftmbfunbtnen 83 ertrag tiefet Ctßttrt einen

bsrrAsrefftnben «*fotg.

£itetatur.

M» C. 4%. JttöJUr* Üiipaa anh 3fo(oe naa) ©age unb 2)ia>-

tung. Sin &lijjenoUb, |ur€infu^ruug in ba82)rama 9?i-

d)arb ©agner'fl. Sffiflnojea, fiaifer.

Sie be« fterfoffer* neran«gegangene 6a>riftea Iber

„tann^änfer" anb „Wing befl Wtbelnngen", fo fcB tiefe ein

«omerpfinbnig ju bem Sttiftanwerf getuSbren ; unb e« iß ba*

bei ber ffieg eingefajlagen ; „an ber $anb ber ©age in ib,ren

$anren unb ibrem lebenbigen ©ebalt jsm SDrama Dernbrin-
gen, beffen bejfl gliche auf %x bern^enbe unb fie borauSfefenbe

^nnete bura) gebräugte JCorfibrung tiefet Gage Hat ju matten

unb fo gleicbfam bat 9anb au« i|r in bat Drama Jjinoberja-

leiten, in te^teret felbjt aber berurittelft feiner «naltffe fo »eit

alt mßglid? ernpbrin^en".

a)«r einieitenbe «bfa)nitt giebt eine reid>b^mge Suf«w-
aenßetluug ber b,ip«vifa>en Duellen ftr bie (Srmittetung bet

frfib, eften «epanbefl ber beraumten trrpaufage , einer uralten,

im fDtergeulanbe bei ben ber fifeben Stimmen noa) (ebenben

©ttbtung, im Äbenbtanbe befonbet« im Äeltentbam, ber gali^

fct)en, namentliä) u>altftfd)en ^oefe einb^imifeb, neben ber

®age »cm b eiligen @ral, mit »da) er fie in mnna)e ©erflt)nmg

gebraebt »orben unb bur6 bie ganje romantiftbe Ißoefie bet

SMittelolter« in gat)lteia)e eurbbaife)e Bearbeitungen fiberge»

gangen iß. Die (Sage ooa Xrißan nnb dfotbe erfä)eint not

aöen in ber nltbeutfcbeu ^oefie alt bie bW* nnb boßfom«

menße ©Ifitbe bet eigentli<ben SBinaegefang« , nnb ©ott-
fri eb't »en©trngburggrc|et©ebic)tbarBberiß, toie Hl ritt)

bou Sörbeim fagt, „ber SXiune 3iel", ber 5u)te (Jober ber

äÄinne, bat eigentlia)e »nd? ber Siebe. ®er ffrißanßeff ijl

bat treaefU H-bbifb m» bem rirterli<btn anb b,8fifdjea SJebea

ju £nbe bet 12. unb ja Anfang be« 18. 9*brb,unbertt , mä|*

reab bie ^erfon be« gelben, fein gefc|ia)tlia>et ®ilb jurfict in

graue Setim «'#*» nebelhaft nnb ftbmanfenb , gleia) ben mei-

nen ber $e(ben unferer grpgen bia)terif<ben Urtunben. @a*
tifo>e Ueberlieferungen oerfefcen Krißaifin bn« 6. Oab,rb,nnbert,

alt »Jeitgenoffen IMaig «rtbur«, be« $ertn ber SafeCrnabe.

Kit fteimatb, bet gefeierten »arben »hb rt)e«« Britannien,

aua) ©alien bt^eiä)net , unb ben ftern ber ®efcbia)te bilben bie

^etbentb, aten Srißanfl , bie giebetabenteuer mit ber Königin

Ofolbe nnb »eiber Sobetart.

Der gortgong unferer ©orliegenben fflWtt^ilung jetgt,

t»k bie ©age im frangfißfeben unb beutfcb,en ^rofaroman ö^a»

rafterifirt unb antgebeutet, nnb femer, »ie ©ottfriebt €»ot

(1210) bamit alt bßöjfte Statte ber mittelbocb,beutfcl|en $oefic

be« 13. dabrbunberM gefeiert »erben ifi. 9?icbt fiberpüfjig

erfa)eint ber 9?aa)»eit ber 2autetteit unferet ©agenfioff et ge-

gen irrtl)üm!ia)e «ngriffe. hierauf gebt ber ©erfaffer n&ber

auf bie ©ejteb,ungen uns bie Deutung ber Jrißanfage für bie bra»

matifa)e Dor^eDung ein, auf bie Äeicb,t)aftigfeit unbaßat)rb,eit

ber DÜbtung in ibren bfna)ologif<b meafa>lm)en @ejieb,ungen,

ibrer etbifm fftirftkrifebeB Btbentnng unb i^rer ©rnnbibee ffit

baß föerf W. W a g ««
t

' 8. Dann ffibrt bie @a)rift auf bot

Drama Saga er'* felbfit, unb imar anf bie^nblnng unb

bie Eb,araltere, bie bia)terifa)e ^orm , bat SRnßfbtama unb

bie äRujil be« Drama«, lieber bie $orjftgc m erßerer ©ejie-

bung mBtbte fä)on im 8o«m« fein gmetfel obmalttn; nw* aber

in bSberem ©rat* bie ©genftbdft einbeittüben ©efäget uub

ber au« bem aeifügen ©ebalt berntrgewaebfenea , in ib,m auf«

«ebenben ^ormbilbung betriff t, fo ßebebtefe«ÄBet!SB a g b e r't

obenan.

Bei bem Kbfa)nitt aber ba« 2Knß!br*ma iß bet Berfaf«
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ferfl reichhaltiger gefdjtdjttidfer 3?ad>wei* ber Suflfprfidje gro-

ßer Autoritäten über 5Rotl>wenbigleit bei bramatiföen Reform
ber Dpet Ijorftft itttereffant unb bantenSfecrt!?; Ate fdjen

©atnt(gDtcmoni (1676), fE6b63)n 9«« (1719), «nto*
ttio SNuratori (1723), «Igarotti (1762), «üuffeau
(1764), ©lud (1767), Seffing, S&telanb (1776), «r*
teaaa (1783), £erber, Sic*, 9Jo<$ti& u. f. m. über bie

SertommenSjdt ber Dper, bie ©eifHofigfeit i$re« inneren 8Be-

fen«, ben ©djwutft, bie ©erwomn^eitunb^etriffeu^ett betfei*

beu Ragten unb Kubentungen ju ben Reformen gaben, wie

wir fle bur$ ». Sag n er erfüllt finben.

„9t. SBagn er trat na<$ mannen uotyweubigen \Jugenb*

berfu$en, Halbem er bie unerläßlichen $$afen ber fiünfHer*

entmidetung burdjlaufen -— mit feinen reiferen unb reifflen

bvamatifdjen SBerfen $eran unb fu$te bon «Stufe ju ©tufe

immer Harer ju jetgen, wie er eetannt ^atte, wie er im (Erler-

nen immer Ijityer gewädjfen: im (Srfennen unb — ©Raf-
fen, „gliegenber #otIänber", „fcann^änfer", „8o$engrin":

lebe« SJcrl ein gortf^ritt , einer b u r 4 &*n anbetn,

in ben anbern, feber bur$ ben anbern mit innerfter fünflleri*

fdjer Wotymenbi gleit bebingt. @r fudjte unb wuf}tejunäd>ft mit

biefen ftunftgabeu ju &eweifen, nidjt nur wie e« m3gli<$,

fonbern au$ mienatur* unb jeitgemafc, Wie tunftgeredjt e« fei,

mit ©enufcung be« bereit« öon unfern größten QKeiftern @e*
wonnenen, ber Einbeulungen groger ® enter, ju wahrer Snt-

faltuug ber mufilatif djen ©ramatü fortjufdjreiteu ; — ben W>*

jtanb jwifdjen SMdjter unb Stonfefcer auäjugteicfyeu, i&n jum §ar-

momfdjen Cer^ältni§ umjuwaubeln; — bie moberne Oper,

bie wir fenneu, ju einem in^altlid) wie formell eindeutigen

©anjeu &u ergeben — unb bobei bie bratnatifdje auf tyre ur*

fprfingücbe ©epimmuug juiütfiufübren/' HufbaSSdjtagenbpe

fa&rt ber SJerfäffet fort, ba* ©runbwefen 2Bagner'«ju $a»

rattcriflren, weldje« nad> ben »eingegangenen Serien, bann

uaft „3?^eingolb" unb „SBaKüre" in „Sriflan unb 3folbe"

fiefc hut ^ften SJoÜenbung ergebt*

Unb mit geregter Begeiferung fdjüefjt bie &3d>fi le^r*

reiche unb an$ie$eube ©$rift; „£ier — man mu§ e« erfeu*

nen, oljue Apologet in fein — Urf prünglidjfeit , fubffaftießer

®e$alt, S^aralter, Ziefe, Einheit, »eife be« ©ebanteu«, ber

gotm: — ein ganzes ©erf, ben wahrer ©Aöuljieit, oou fdjfl*

ner SBa^eit, bon ebfer ÖrB&e!"
3)ie ©$rtft ifl bem erhabenen görberer ber SBagner'»

fdjen Ifrinft, ÄÖnig 8 üb w ig II. oon @aiern gewibmet, ber

am 10. 5uni 1866 ba« 3;riftan-3)rama juer^ jurDarpeOung
lommen Ue§. — M. Ciole,

%m 12. 3»di ^telt bie *mufttatif<WumörifHföe® efettffiaft Stlapptt*

t aßtu* im ©aale bc# ©^öften^aufe« ehte Äbenbuutei^aftung ab, wet#e

einer ftecieUen geier be« $rof. SRof^ele« galt SBiefelbe würbe mit

einem ^feenif^tn Prolog" eröffnet, bei welkem bte$fifte beflftünßler»

ent^&at unb i^m felbft emSorbetrtran) überreizt würbe* 2)aranf fan*

ben BortrSge toon mehreren feiner Som^ofltionen für Gtöuicr unb

eiprgefang {tatt; an ber Husfö^rnng ber ffirfteten beteiligten m
mebrere biepge OTnpfer, fowit augerbem #u ©er ff et an* ©t. ^e*

ttr«burg. gum ©t^lng gab ber Qkfeiertt eine 3m^ro«)tfatian ü&er

tfftmtn i»pn$8Hbet,©a^,SKoiatt,©enbei»f6bn, ©ettbo*

toen. — hierauf begann ber bumoripif^e X^ei( be» Äbenbi, bem Wir

ni^t weiter beiwohnten* —

©er ©itcttantenor^eflertterein beranflaltete am 13« 3»af

eineS(ufffibrung,in weiset ju öe^Br gebraut würben : bie On^erturen

ja ffÄgmout* nnb ^2itu**, SR e n b e t * f o $ n'e <£a* riccb in$ tnoH, $««*
Strafe über S»enbei«fobn'« 8«b m%u\ glftgeln be« ©efange«- toen

© te^ben gelier, »rie au« bem -greijd&iifc«, SHojart ?

* »Setf^at"

unb «©nteifa* »onSRenbeUfobn. —
Sbeeber Sagtet gaftirte normal« am biegen ©tabtt^eater

nnb {War biefmal im tt%teuiobmi u
t
^$o{HQon ftou ficnJuineöH-',

*/2ett^ nnb in ben#$ngenotten*. 3n fiugerer Sbeöter-Äeutine bat er,»a8
ba« ©|jiet nnb ben ©ertrag betrifft, ganj bübf^e gortf^ritte gemalt,

liefere« eingeben bagegen iß no^ flau) jn bermiften* ©ie ©timaie

i$ na# Wie öer ton biureißenber ©cbSnbeit nnb güße, würbe ober bei

befferer 3(uebi(bnng no^b feiet (ünß(erif^er Wirten; n. St. bleibt biet

glei^mSgigm Silbnng ber ©ocate ju wüßten, ©ef^idte Snwttu

bnng nnb %bwc$fetung jwif^en piano nnb forte gelingt ibm am
»eptn» — Z.

^TOfl (©^luß)*

Wi^t geringere ©^wierigleiten al« bie «efeiung ber©tefie eine«

©irector«, Sebrer« ber flRufHwiffenf^aft unb Weitere beö Dr^eflera

<m biefigen Sonferbatorium ber SRnfU bürfte, wie c8 f^tint,

bie eine« Sebrer« ber Biotine bereiten. SRilbner*« Sob braute

in bie Äeibe be« ?ebrl3r**r# eine grogej f(bwer anajufültenbe 8flde

gerabe bei jenem Snprumente, ba« für JBBbmen nnb feine @3t)ne faß

ba« maßgebenbfte unb bi«$er eine ber©$anifeiten be«3npitute bilbete,

©ine ebenbürtige, glei<$ gttnpige Äefultate wie bie bi«berigen berf^re-

^enbeSefe^ungbe« wi^ttgen$ofien« bleibt be«balb befonb'er« wünfdjen«*

wertb unb muß mit aüer ©orgfalt unb önergie angeprebt werben,

ttoft ber Unsu(fingli$teit ber materiellen mittet, wel^e fc^on eine Hoff-

nung aufwflrbigenerfaft }uni$te gema(btbaben, inbembie angetnü^j»

len Unter banblungen mit9taimunb©reif$od, wiemanbernimmt,

nur m biefer Stltypt gef^eitert pnb. SRSgen bie SÄagnabmen 3ener (

bon beneu bie SBabt abbfingt, bei ber »efe^ung be« Sebramtfi für bie

»ioline einen ebenfo günfligen örfotg baben, wie frei ber be« ©irector«,

Benn ba« fernere ©efteben be« $rager Sonferbatorium« ip eine 3totV

Wenbigfeit für «Birnen unb feine ©an^tpabt, ©ein ©erf<$winbeu bon

bem @^au)>la^e ber bisherigen rubmboDen S^Stigteit wSre a&er au«b

ein Serlup ni^t nur für nnfer Sßaterlaub unb bie 3Ronar$ie, fonbern

für bieÄunptoett überbauet. SRan fdnnte jwar bagegen aufSBien unb.

Sei bem offenbaren Mübenben ^Jro«j>eriren ber bortigen äßuptlttPSnbe,

auf bie p#ere Erwartung t^rer glSnjrttben 3ulunft biuweifen, bann

auf bie jablrei^en 3npitute Sbnli^er £enben), bie in neueßer 3eit in

ben SRnpfemporien unferer beutf^en SBa^batlfinbec entpanben pnb.

©ie KBabmebmung aber, bag ben jumeip nur au« SanbeSfinbern be«

pebenben 383ÜRflen be« $rager Sonferoatorium« $rag in me^r al«

einer $e$ieb*ng teeit jugSngli^er ip, at« Jebe anbere ©tabt, ba& mebr
al« gute )Wei ©ritte! berfetben bem Solle ber »Predigen «artjatibeß*

bSö^ter" naäf neueper &ere$nung angeboren unb ber beutf^ec

©4>rac$e erp hn 3npitute mS^ftig werben, bog bie metfteu berfelbea

Settern unb Serwanbte baben, bie ni$t in ber Sage fUtb, materiefle

Opfer )u bringen unb baber auf eine Xnpalt bie lein ©ntgett in Än-

]pxnäf nimmt, auf eine ©tobt, in ber p<$ bie ©ubpften^mittel auf an-

berem XBege, al« auf bem birecten barer Sepreitung gewinnen taffeu,

angewiefen erf^einen, bie« bürfte bie 9totbwenbig!ehbe«^3ette^eu« mebr

al« binreiebenb conpatiren, felbp abgefeben bon ben $iporif$en Memi*

niteenjen ber SnPalt an« ibren ©(an)))erioben unb i$rer Sebeutung

in berÄunpweU. — ftrejci*« bieberige^bStigleit am Äonferbatorintn

ip freiließ eine ber^SltnigmSßig nur turje, ni^t btel mebr al« ein

balbt« 3abr umfaffenbe
r
bie ©rfolge tünnen baber noeb ni^t ua<b aSes

9tt4tungen feine« «mte« al« oSerfler ©irector, arti^if^cr Setter, 8ebrer

ber tbeoretif^en unb pratrifcbettSBiffenf^aft nnb Orc^epettirigent (fa

maggebenb fein, benno^ pnb pe bereit« ber %xt f baß et niebt nur mit

groger ©timuienme$rfcit ber eben abgebattenen ©eneralberfammtog
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beß Umtue gefehlt u>ntbe, fonbern bag «udj, wie gefagt, an toiefe

BöW bic begen Hoffnungen mit grfgter SSBa^rf^etnli^tett gehtfipft

»erben tfiunen,

öinen SCnbaltß^unct baju bieten He 3ffenttUben Seiguugeu

beß SagUutß wfifcrent bit legten flRnfUfatfon» 3to tier «en-

terten braute ba# (Sonfertaterium tfteliö anertannte groge föerfe ber

3ngrnmentat* unb SBocalmugf, t&eilß tntctcfTante Stotitfiten. ©fewol

bit SB41 auf Aufgaben bei beitetgeu imb cem^licirtegea %xt füt baß

Snfembie fiel, lieg bie »uffaflung berfclfira an Sorrectbeit, $r8cigon,

ja felbg an feiner Kuancirnng faß nirgeubß XBeftntfi^eB ju bfinfötn

übrig. Sin fot#eß SÄefuttat mug aber nra fo fäwerer in« ©ewi$t

fallen, ale bieje groben bet ©irtfamteit mit einer nenen traft in bie

teineßwegß auberoeitig gfiugigeUebergangß^eriobe beßSuftittttß falten

ttttb baber mit mamiigfa<beren $inberniffen unb ©#wierig!eUen weit

fetterer ju begegenbcr %xt
r

alß jenen in normalen Seitläufen %u

lammen Ratten.

2>amit, bag man ben ©Hüterinnen unb ©^Ülern alß ©öligen

ben Ranm fag ganj beengte, bag man ju ben ©oleteigungen nnb

t^eiiweife au$ }u benen imßnjemble bie<Profefforenunb frembeÄrSfte

jujog, würbe ben Programmen ber bi«berige€baralter btofer Prüfun-

gen abgesteift unb eine äBannigfaftigteit nnb ein Snterefie erjielr,

wel$e bie Senfertatorinmßconcerte an bic ©#i$e ber ©aifon gellen.

SBir fönnen beß in tiefen außgeflungenSebotenen nur int Ungemeinen
• gebenten, fo terlodenb ef au<b wärt, auf 3n$alt unb ©eb*lt inßbefon*

bereber burtytuß iutereffanten ftotüfcten uSber eh*iuge$en, nnb 6e*

f$r5nlm unß baber, »aß bieOnaJilät ber Seiguugen betrifft, ebenfaflß

auf baß oben Gejagte. ,

83on neuen ©bmtbonien begann bie ton tt. Keine de in

HburDp. 79 ben Steigen. 3g au$ in berfelben ton einer urft>rflnglic$en,

Montanen 33n>buaionßtraft leine 9tebe, fo jei<$net g$ biefelbe bo<$

bnr# ben feiugen ©efömad, meigerfrage äJe&errföung ber gönn nnb

ber ffllititi ans unb tennjei^net ben Somfconigeu als burcb nnb burdj

gebübeteit, ferafßblenben unb routinirten Mugter. — ©.»argiel'ß

£>p> 20 in fibur überragte bei aller gflfle an mannigfaltigen Bog"1

einet geigrei^en $oftjpb«nie unb tttbuen ^Beübungen, bur«b eine

£lar$eü in ber Hnwenbung bee tbemariJcbcn©toffeß, burdfr eine Heber*

g$tli$teit beß @aujeu nmfcraebr, alß wir bem jumeig.in ber %ti)m*

fpbSre ®«bumann p

e wanbelnben $oeten in feinen Ouvertüren nnb

jtammersnngfgüden auf ganj anberen $faben )u begegnen gewobnt

waren, aj* benen , bie er in feiner @$m$>bome betreten. — ©irfli<$e

©eufatten erregte bin gerb. «fciller'ß ©ijm^onie mCmoH Dp. 67.

2>ie f^infeoHiHe Sebentnng beß jum Sßotto gen>äblten OcibeCf^en

,<S9 mu| bo$ grfl^ling »erben" tritt in ben einzelnen ©S^en ebenfo

lote in ber Ärdjitettoml beß ©anjen prägnant bert>or, Obtool ^i Her
ebtnfafte |n ben Slleftitern ge^Srt, fo tann bicö bo$ nur im oberen

©nme genommen toerben. fragen bie getvSblten SRoh>e an^ ni$t ben

©t tmpci einer ureigenen, grogen SnbitoibualttSt ang^fo gelangt bo^in

biefet iSotstyogtion {elbg bae Qnbebeutenbe bnn% bie ebenfo tfl^xte all

meiferbafteilmvenbung aller pofytfonen^fUfanritte!, unfehlbarer gorm*

beberrfc^ung nnb get« neuer SERif^ung ber Or^egralfarben ju einer fo

grogett JBebeutung, bag man g^ faß totrtounbem mug, aie baß bier

mit fo grogem SSeifafl aufgenommene 3ongfid ^ier unb ba fo fflbt ßb*

gelernt werben tonnte. SBenu toir fagen, bie Snfftibruug bcgcfben fei

fo gut, feurig nnb toobl nnancirt ge»efen, bag felbg baß iM>^ige aber

beitte @<$er)o gütmif^ jnr XBtebct ^olung begehrt tourbe, fo [)>euben

wir bem jngenbti$en auß Steten begebenben Or$eger gensig baß

b^bfre 8ob. Sine* jart abgegnften »ortragß etfreute fl$ au<b » eet-

fyG
fotri'% fjkgora{»©bm^bonte, nnr©4^be, bag gerabe biefe eine gfin*

pige SfufKt s«rlangenbe!5>i^tung im beutf#en Sanbeßtbeater }u ©eb8r

lam*— $on Ouvertüren gelangten bie )uSRenbelßfobu 9

ß#9hib

»(öf- ttnbftflden'S ^©albUben^jurÄuffftbrung. Sefetereigtmetbeil«

anmitt&cttbe, t^eilf effectwBe KomtSt, ge cntbSlt man$e t)oetif^e»to«

mente, aber au4 fo(#e blofer CabeQmeigermugt — Beet^otten'ß

©eptnor Ob- 20 würbe nur ton ben $n>fefforeu be« 3ngitutß, an

beren ©pifte 9iaimunb2)rei{^od auß Setbjig, baß erge ghtale anß

äßeverbeet'ß rt iUfrilanerin M bagegen mit maffen^after Sefe^ung ge-

geben. Sßbebarfteiu£om)>onigiober5ugerli(b 6beatra£if«ben äutbaten,

beß {>omtf)*ftttt ^umbugß, um in feiner 3rt ju effectuiren, wie gerabe

Weber beer. ÜBir cnt^altenunß alß3»P r« *>&* bem Concert^btum

habet jeber SReinungßSugerung über bie tiefte fyroctyene, anß^ofaunte

Sombcgtion nnb congatiren nur biet berenSirtfamtdt. ®en ©feiern

fel&g würbe um gefagt nur mentg ©elegenbeit geboten, felbgünbig uiA

alß ©oEigen aufzutreten, unb jwar mit tooQem Sterte. Hnger einem

Clarinett*S)uo oon @^>obr nnb bem fioncertino in Qß tflx Cioline,

Siolafolo unb Or$*ger tarn (ein (Soncertgfld jur Huffflbniug. SDie

©Hüterinnen ber Ctyern* unb Soncertf^nle beß Gonfertatoriumi

ttirtten in bem eben genannten ginale, bann in bem «Btegenliebe ton

fibern&ini, in einem auß SReine de'ß »©cbweetoittsben* unb in

Sargiefß $falm 0^. 26 nnb jtoar gelungen mit —
Cifftl.

3)ie ton ben SRitgliebern beß cbnrfürgt $ofor$ergerß terangal-

teten Sbonuementconcerte erfreuten gdjandj in ber le^ttergange-

nen©aifon »teber aOfeitiger 2b<il"ftbme. ®on Dr^egertoerten »ur*

ben un* atß Slotitfiten torgefäM : erfte©9nitf onie ton örnft *er#

jogenratb (SRitglieb beß ^ofor^egerß). 3)a« «Bert giebt^eugnig

ton bem entfc^iebenen Xalente unb e^rentcertben ©treben beß jungen

&ont))onigen. 2)erfetBe le^nt fUb }&ar Hi ben9Rotiten nnb bereu 55et-

toenbung baß eine äKal tnebt, baß anbere SKal toeniger anSRenbetß-

fobu, ©^umann unb anbere nambafte SJieiger, ig aber gtüdli4>in

ber ffiabl unb 3ofammengeBung ber 3Rotite uub weig biefetben wr*

nebmli$ in ben brei ergen ©äfeen mit ©eftbid unb ©ef^utad fotool

r^lb^ifib alß melobifcb außjubeuieu, o$ne ben ging beß ©anjen ju

gBren. 9hir an wenigen ©teilen ig bieß anßnabmßweife ber gatt*

Sieben aß ©em ig aber in bem ganjen Xongebilbe, baß bur$ eine im

allgemeinen angemeffene unbwirffame 3ugrumentation geboten wirb,

ein reifer muglaliftbet gonb beß Somyomgen ni^t )u tcrlennen»

beffen »eiteret toabrbaft fünglerif^er SSerwenbnng wir mtt3ntereff e eut*

gegenfeben. 3>ie9ußfü^rung biefer ©tympbonie, wteau<b aller übrigen

Orcbegerwerte, unter ber 3)irection beß ^ofca^eDm. Steig, war eine

torjflgli^e, ^rScifeß Swfammenjpiel unb gef^madtolle 9hiancirnng

gereicben ben SÜfttwirtenben ium befonberen 2obe.

S>ie@uUe ingbur ton (5 ff er ig eine gebiegenennb gef<bmadtoll

gearbeitete (Somfrogtion^ beren gactur torattemStnettennung terbient.

«Senn fcbon ber jtoeite, britte unb legte ©oft bejügti<b berSrgnbungunb

Serwenbung ber SRotite am meigen anfpre^en, fo jei$nen gcb bo«b

>m% bie übrigen @&&e bei innerlitb fcgem 3ufammeu$ang aller Steile

burcb reiben glug, wirtfame giguration unb gute 3ngramenttrirag

tort betraft auß.

©abe*ß Concertoutertnre MSßi^el «ngelo-, ig eine Compofition,

beren ©ejiebung ju bem Selen unbSBirten beß grogen 5Keigerß, beffen

Kamen ge trägt, anfjugnben wir unß tergeblicb bemüht ^aben.

®aton abgefe^en, bat unß ber 3nbalt beß ju gleitbf^rmig unb maffen*

baft gtb fortbewegenben £onwerfeß an$ ni^t in bem gew&nf^ten

©tabe anjuäieben termo^t, —
Si^>arb SBagner'ß Sorfoiel ju »Srigau unb Sfolbe- war für

ben grbgten %f)tü be« bi^ggtn ^8nblicumß, baß im allgemeinen utebt

ber filteren alß ber neueren mugtaliföen Stiftung juget^au ig, eine

mebr interegante alß anfprccbenbe (Srftbeinung. Sie Sigent^Qmli^

leiten, bieXBagner in beruhigt iu^rigan* offenbart unb bie tieöei^t

alß legte Sonfe^uen^en <axi feinem Äungprincty bertorgeben, gab jusn

Sbeil fol^er «rt, bag ge triebt wol einen Berglei^ mit benen anberer,

tome^mlüb älterer Somponigeu julagen unb eben bcßbalb bem bieg«

geu$ubli<um, baß g^ bißber torjugßwetfe an ben SEterien ber claf*

gft^en SReiger erfreut iat, jn frembartig, ja wol gar <baotif$ Hingen.
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€te f• nttofi(Sfflge ©feigetung bet fhJf fotttoSfwenb ereenentben fttff*»

tttöj««©Tbe nnb beten SertfStfnng bttt$ bie jnßrniiientafe« Mittel

titt fo efi öbp<brti#e* Umgeben unb fßnfiti#e««ufbfittettbe« fe^ttftt^«-

*ät «»arteten benommenen ©$ftiffe* , toi« fett* in bem »otfttel in

»Seiften* irieber|oft tootfotrtint, ip, fefbft neben bieten originelle« nnb

getpboSen ©ettbnngen, ttenigpen« na$ itur einmaligem Altern iri^t

«eeignet, «Kgemrin ftpty«tW4 ** totalen, Ruber« fft e* fvriU^ »tu»

Wttti bte ©ebentnng bet eingehten äRottoe trab ifc 8et$Utitifj jum
©äwjen öW bet Ctyet Wob fennt, toen* matt mit btm ötunb i$tet

Settöenbttng bu*$ ben ©aug bet $anbtung f<$on nfifat vertraut tp.

©mm toitb man ettenueu, baß Wefe Umleitung mit i$ren oft »trabet*

baten fttangftfrluugen bem SDi^tettomtoniften — einem ber ^Sattitttr

beigefflgttn«#mmentat jufolg« — febiglt* at« tbeale««H«bru<ttmHteC

bet «Wenjttftänbe bet beiben $«n>tflgutttt bon Stipan nnb 3folbe

bteut , nitb jtw Jener tmfSglt$en Selb enfhaften, toie fit f$o« &ot

»eginn ber $anbtu*g biefe beiben Öentfltfat etgrfffe« falle«, «*«
&etmii$ genSfrrtmtb unterteilen btefet gtittmtmbeu gtoomwwÄbtw?-

je^renb lobet«fem ©lui$ angetoac$feu Pnb* 3n btejem ©inne, al« ge-

treue ©$ift*rtit bet ge^etmften, abet mMttgften ©eHeutegöngett, bie

nwäf bet *«pc$t be« «»tote eise öofftematene wenf$ft$e ttafttt g«
em^fbtbtii itnc fSWg tft, fi^t btefe «nkitmig «u bet ©^ biefe«

«Berte«, »*l<|rt Ja fettft eine «tufemtettet oHet tmt trbe*W$e«
«tabfcn bet tt«*e«afl«te bittet 3ebenf«B« erlernten teir e» fean&at

an, baß boe ffiotwerttomlt* bemß$t ip, km a«$ ttth bett tterkn bet

tteugett befannt gu ma^en. Shtt babutt$ bleiben toit oot «t«fei*

Hgfcit betoa&t*. — «nfier bem <m*crfteM>« «Wanten braute ba*

Ort^et no<$ bie ©bmptyonien; in »bnr bon ©#ttmaun, itt

©bnttso« ©eei|üOeu, ht ffimefl öon ep*$x unb in Sbnt toost

aXenbel«fo^n
f
mie <m% bie Oubertnrett ju ^«t^alia« nxn 8Rtn-

belffobn, »Sobortfo* b*n €^etnbtni r ^Dlitn^a" ton ®|>on«
tint,Cect^eben'e gep-Onbettttre O^. lü tmb ben ^gurientattj

nnb «eigen fetlßer ©eiflet* aw« ©lud** »O^eit«* jnr «n«*
fft^tnng. —

,

»ten.
©«acertberi^t. Onattett -Hbtnbe. $elltnf«bttget

tx*<t)tt hn (Ättfeuben Sta$w era «tobiet-Onattett WuBinptin 9
««

ein 0tret$quintett bon St^anne« *oget tmb eht Onottett wit

©. ^Jre^ct abgeregnet, nnr gangpbetannte«* — Saab Heg e8 bei

einer einigen »obität, einem «trei^nattette be« 8eiftiget 6, g.

«i(|Ut,beteenben* —
BtHäftt 3nbifferentt«tttn« gegenfiber Äaff ttnb meuteren «nbe*

ten ^8ni>tem nnb Sängern bet neneflen 6^nte ip ger«be$ht unbet«

<mft»ertti^. — (56en bftffetbe gilt bon ber tbdl« tutj nnb gleUfrgtttig

Abftrtigenbtn, t^etttginjlt^nntgongne^tnettben ©teÖtmgbeibetOnat*

tettge» offenj<$aften gegenüber §5eb. ©a($ nnb feinet <&$nte naä)

etnet, nnb g^enfibet fit. ffit. IBebet, @bo^t, Wie«,€5ttanB nnb

anbeten SÄeipem gleitet Äitbtung n<t^ anberet €5citc —
9t\ty beffet ip e« ben je^et 6i* |efct ben befferen C^fgonen Ken -

btUfofcn* Ct^untann'f^er »i^tung ^tet ergangen. ~ Stönner

tote «iel, IBfitft n.«. fennenimfeteOnattett*»etetne famn betn

9lanten na$
f
gef$tteige benn i^re SDerte, ebenfo ®&be, Sieinetfe,

8argieMBta^m«n- f. ». —
*u$ bea^tenfltoert^e Saaten frft^eret £«ge, glei<$btef ob ©aß -

tttantt r aibtei%t«betget, Drbonefc, Ate mm et tmbSei^a,
obet ob On*f ott nnb «ei t an ber «tyifce i^ter 2itel fftyrenb, g^8»
rw fftt QeIInte«betger'« nnb ianVt Duattettgenß

ffenfhaften |n

ben CingßtoerföeBenem —
U«berbte«oöitaten be» bie«J8|tigen Otmttett#ebertöir« in

Ätrje folgenbe«

:

Stt «nbin^ein*« ©erte Vttf^t f«H ratföfietenb bk ^o^Ie

^tafe f btefäng$ bequem inre^t gefegt unbetg eipig te %etm,

betleeteHttBeneffeet ffietetttlgt«M»eOati#bienei^no^bo«

C^etjo.

3- $aget r « etteic^nintett ift ^bea^ten«toett| «4« gttofcti#

ipm&oM SdbeH «nb «t« 9rgebnig feinet «LOgetneinMfbnng fibet^t

XSeitt «n^ ifm fe^ft e« an ©ebanfen, mib mmratiAä? an Gigenart,

«ttwttmng unb auage^rSgtem ®t^le. $« tfk febigtt^ dm %vxfy afet>

bing« grttnMi^e Ctnbtet ©a$ '« nnb bnt# bie Dberftettf4aft eine«

toi 9an|en tnann^aftetm ©ti^c« belebte SRen bei «fo^tt*^rtgot«n*

atbett

$tebet'* Onottett Hl — ben fcübfä |«tmoniflttei gettoginen

Snittelfa^ etwa abgeregnet — ein bnr(^gängig lom^^one«! atttnftbi*

f4e«r in * a * b n'* «nb 2» o j « 1

1

1

« Wattier feflgetattnte«, teete« fttang-

»ert. .

«ü* «i^tet*««ert ift ni^t««e|t# ni^t« toeniget a(« tafttÄrtt

©er|hötbe«tmtc^e nnb ^tafenbtnntenlefe*

Ueber ba« beiben Onartettgenoffenf^aftene^arattenpif^e iafee».

tonen oertoeife ty anf meine in frftberen 3a^rgingen btefet ©lätter

ttiebetgelegten Cemetfnngett, 3bte Programme tmrben in b, SM.be*

tett« berBffentlt$t. —
3n 9el1nte«betget t« Quartett if an Snt^fi, be« langbe*

to^tten ^ecunbatln« @te«t,Q o f tn a n n * Kitglieb bet^ofopewca^Äe,

ein towootter, tact# nnb r^(wtenfepet, feinftfliget ©eiget mtb KnfU
(et BMifyüiä'fö, getteten. —

Sie bei ben Ouatteti«ttntetne^mnngett $et(me« bettet*« nnb

8anb'« betätigten ©olipen laffen p<b fotgenbetgepalt grn^^iten:

3>et fogenantrte gt o fi t 9 f&1I i
g eilattimon latn (bei ^ e ( twe«-

betger)im@))ieleber^$. ffi^p ein, ®a«^« unb®Rennet tuent*

f^re^enbet ©eltmtg.—
»ei S a n b betttaten bie« mufilatif^-biaflif^e ©cmetüwk

bnwfrgfingigetn «rfolge bte $$. ®t>ftein,SBeibner nttbbettto^tebt

Jnnge, ba$et um f« anfntnntetn«toert^ete «. ®ntittan«t>. «^
Dt. <&. ^o tn toSre tn btefet «ei&e )n nennen, fehlte ib»i bi« iefct ni^t

äffet feinere, te^nif^eunb felb» 5flbettf(*e®^Kff. S>a« falottf4^g#

«kfglatte ttettnen tarn bagegen (bei^ettmeabetget) in ben

?eipnngen bet 3>amen to. lpen
r
Roüt nnb ({ataC^umasn

tote in (entttSaelt'« nnb (g. faner'« jntage. 3n bem ®^teCe bar

btei genannten Stonen teat bet «imtmfifattfe^e ©e^alt be• *b* i^nen

emS^Iten «toffe« jiemti^ tten gen>a^tt. 3 ae If betfn^t bieetnal fe^t

nriOffltli^, bittnofen^aft-totett mit bem ®$um an tt'föen dtat4er>

Ottintette. % an et gab ein tabetfefe«, bo^ geifiteere« ^enfmti. ~
®ei?aub tarn bet anf $Iaffif$e4fibetttageiie S^siW

Bottrage« leiten« bet ©amen ÄoUr nnbgi*tner ja betätigtet,

fetten« be« %tU «eifilet |n gt#nMU$p faff^et ©eitwtig:—
Die |b*fte Statte,©oIofBte nnb bet«»nttab«g «rit&efeU tbet*

^anbt bie Sbrigen ^Ufatrupbtn in bdben Unterne^mHngen bet«

HenfHi*. —
Sk[a0i5^r(^, gab %anh an* biefem 3a^re ein «bf^ieb«*

«oncett alt ®o!ip. «t ft>irite, bom Ociftl et' Wett Ot^e^ettetetae

begtrittt, ©$o$

t

1
« 3)moa»«oncett, Sartint'« -5Ee«ferttt4«et- trab

eine fogenannte ^antafte" bon ffixnfl. Stflgettdnnttm >cttli1|ei

9Weiptm>etfe gegenflbtt 1*anb 8 anb anf, tingebettl bet fegtet»

tonnten ttefpefrtnben SÄa^e $taÄ*8«* fy% fibet bet — fa|v bebin*

gnngftteiftn ~ ^S&e feinet Aufgabe, ^ei^let 1
« ^Ott^e^etwnte"

toatb feinet Sugerp combffcirten «ufgabe bK&b»^t A
f^en ©tjtnl^o-

nie mit obtigatet ©eige gan| ^ert nnb SÄetpet. S)etr irleafeltttttkr*

begleitete «|Jfte in na€) t. «. 3<it«*t'© fhmiget, um b*s*bb«t
aH|u bebtnfti^ mobeeu ifittet SJeatbeteing.~

3m SnWtng an meinen legten »eti^t fibet Zfytob&t Wa^tn-
betget'« Sirteit t^eile i* $|nen ^eute , wenn an4 etn>a« txtfyitet

©nige« Qbctba« « itteff^e Onottett mit Bie?. Mittet $«ttr*»f
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rifflrtfttlEc» btei fangeÄtaftl« eugagirt nnb gab a#t0u«ttett*©#t*

rten, in benen folgert* JSerfe |»r Suffityrnng Um* : ton Q aybn
Ouettette ©bur, 2)mcfl unb ftaiferqnartett, oon SJlojört fcbur,

ISlbnr , 2)bur 9h. 7, ton »eetfcofceu «bar, gntoB Dp. 95, Ebur

mit ber guge D*. 59 , <S«but Dp, 74, gbur D*. 18, $bur Dp. 136
r

ton€>$umaun <Siamer*Du«rtett nnb Ouintett (leitete« auf See
tagen tritberfcott) ; m« ©ölofitöen ffir Sietoimß: Äbagio tum 6t*
rellf «»kttr to&n 8««$, fir Sielitte 5Eenfel«fanate ton Martini
unb fttt ba« ftaneforte: ©ritte grofce ©ouate Dp. 49 t>on S. »
». 2B*6cr, $rüubiuw u»b guge (gmstt) fcon^finbet, ©arabanbe

»nb$afle(tftb (ffimeS) tton «a#, ©Mtati D*.110»ati Seet^eten,
9£antaijU öfter Ifremen an« »3>on 3uan* ton Sif jt. — ©kfe «W*
rfüi, bereu Sinfluß auf ba« fcieftge publicum tti<$t ^o$ genug anju-

föfageu ifl, erfreute« fl$ be« Beju$e« be« tuteBigtateflea !£&eile« un-

fern Sin»efr*crftaft, unb mit$ct$t, bena bie&tflungea biefe«0uor-

ttta finb tu ber l&at bebtntenb unb ematb fl$ •• *»# W« «I* fiu**

flbenber Äflnplcr grfijjte Xntrleinumg. ©enn tok {einer tw# befon-

ber« ben iMdencellifien $ tun iß, einen @<§fi£er be« Seidiger Säufer»

batorinm«, &ett>cr(>ebeu, fo gefi^ie^t bie« be«fcalb, torit U)ir föiebet^olt

Gelegenheit ftaten, tyu an* at« ©eiiffcn fennen ju lernen, ©eine

ietfrtit entfpri$t berate $*&en*ntyrtt*eu, fiiuXon iji gr»& unb ebc(.

Star* freiend $eran«treten unb fettjtinbigere Änffaffung — «üb au

Änjeitlcß, bffß ber junge Sirtooö aa^ bkfeu*nfbrfl*en balb genftgen

»erbe, fe$tt c«bnr$au« ni<$t — toftrbe er uu« Den urilfteu @enuf au«

(eiueageiflungeu f<ityf<n laffen. 3>tf $$. Saer unb @*iemtttier
labe« tote nur tu $rit>atdtfein ai*©oüfle* geWrt, unb fterbienen au*
ffyn gelungen aSe ffnerfemuing. 6enrft urngte e« ftitter'l M)t

t&n$tcxi\%tx 8ettuug gelingen, an« na$ einigen Duattett-Soiteen fc*

ra» QfywmUti SoEtrSgc jn geben. 3eb«$ motten mir b«u©4föer*

pmU in Bittet '• geizig mEfWattf^er Seife finben, mit meiner er

j«be0ber «ttfgeffl^rkeuOnaiierte in fehlet 3ftbmitaalitfit auf tto»$*äfl'

uawepe jux ^arpettuug ju bringen^ teufte. Stfe CIabier}>artie be«

Ouattett« uubOuiutettt^atteÄafeeuberger ft&ern»mmeu, Safflt,

bog e« Kit ter gelang, tut« ben «eroß »illo»'« px twvf4ffffai
f
»sel-

ber ^rier juw erfhn Wale fistelte, flnb örfr i^tn gr»geu 2)anl Wulbig-

©tr enthalten un«, lgtu?a* flbet bie enormen Seifluugeu biefe« «irttw*

fen in ffigtn: er ^at eben <mä) ^iir rote attbtru>5rM ©eiffc unb ^erj

diecSRnfitltt&enbeu er&tert—Scmevten mtruo^/bagaiifeerbem nHf
»trie aubere «ftBJUer nnb ÄfinfHerfemeu wie: Scncertm. »auterba^
au«3>reflben, Jrt. «nnaäReMig unb$ofoj>ern|57tger »o^rer au*

©tottgait, grL $ eerntaun, ^arfenifttn <tn% $aben u- f. f.
©oiröen

iKnwpAltctcn, fs hauten toir ben%tefn^ bt« Diepgen ^eatet« utetbeu,

ka We O^et ftei ber »efefcuug ber tjergaugeuen ©atfon nt<$t gemegtar

t»ar, —
Votltni.

®&# eteittmantt f
f^e SnfHtat fflt fitebietmnfU nub «^orge*

fang }s^t«batRberan{la(tctt außer emem ^fentfl^, \fyn bef|«o^e*

neu $rttfun0*CMcertc bor gelabenen$9rern im Sawfe be« »ergangenen

SBhtta* »»4 meiere ©otrten, in beuen int «u»fö|rung gelangten:

SKentet«fo^n 3
« Soncert 3)msA£^.Wmib £rw Wt,2, ©eet^o-

toen'g Ouintett mtt »la«infhtttne«ten , SRojatt*« Dutntett mit

9Ia«in]tni«cnten, $ummer« Septett milltalre Dp* 114 unbOuhi-
ttuOp.82, ein ©eber'f^eÄSrto nnb »einede'a Xrw38. ffiie

@^älerinneu Knna b* $a))^e, @s^nlfe, 9ng«burgev, ISal-
t^er, SWaillarb, b» Sßü^tbac^, ^abemann, 8ang$off unb

$at> tma nn gaben jene @tßde in fe^r gelungener Seife triebet , au»

jerbem lötnen no* Sri«« bou $a$bn, SKojart unb «eifjiger
prm ©tfrtwge. —

©atf ^npttut, »elc^e« f^on feh jtwtnjtg Sauren bepe^t unb toon

bem«tfovfcene« 8nb to ig 1 einaanu gegründet »urbe, fanbte btele

e+Stox te We OeffenähWrt», aa* iübete bc|oiAer««^retinien, bfe

alle mit ge®|em®rftlg in feiner fi^ betoJ^renbe« »trt|efee TOttetri^tea

»ab wn beuen ä- », Im alte Jtntf^er )u $ot«bam bie freriwrt*

genbpe 19* @*g«n»Srtig fü^tt bie föittoe be» «rltnber«, tnef^e f$*t
Ui beffen gebjeiten in träbagogifdjer ©ejie^ung mit i|)m jugtet^ tyätfg

toar, unter 3ujie§nng i^reö $flegefo$nc«, be« $tanifteu $. 8art^,
(ftjfiter @4ÖIer be« ©rs. b. Bttta») ba«3nfHtut fortrab Mbaffetbe

w«§ mn eine ©äffe för C^rgefang ermeitert. —
2e^rgege«fiSnbeflnb förbic erfte©afle, mit 6efonberer$erfltffldj-

tignng berjenigen ©Hüterinnen, toeidje p4 |u Seherinnen au«6i(ben:

S^eorie, Öef(|t*te ber SRaflf, SRet^bit be« €<abterf*ief«, ©elo.,

prima-vista*
f ®nfemM«*®pief, fi^orgekug. ©Ämmtlt^e Je^rgegen*

P8nbe flnb tion geWegeneu ÄrSften vertreten. —
&a«Gla»ietfrie( fte^t unter Sart^« fpecietfer fidtung, unb »er-

ben bic Hebungen ton ben in be? Änftalt gebilbeten Seherinnen genau

ibema^t - %&m bi« 9n«bi(bung int €»Ugefang iß infefern eienfal«

Gelegenheit, at« fiwol ^tepge, mie unä} borjftglige Äräfte <m9 Ceriin

^ier t$8tlg inb*—

kleine S^itiittg*

Concertr, Seifen, Cngogements.

*—* 3aell cüttcertirte in 8tUe unb gegenwärtig in Eonbon— @iuorinnbbie£ontröfllti|Hn Qfftq in Slufert« — Sieus-
tem^a in Qlbeuf nnb mit ber OfernfSngerin Caiberon m
£our«. —

*—• 3)i« Jensripin SRela unb SRO«. Srantmann «ncer*
tirten in gonben, be«glei^en Xberefe Caftillan nnbbit$taui<

tnVof4el« mt Wtija tommenb — bte @ef^n>. SRar^ift» in
jwnkn — iSontrabaffift »otteftnt in Srieft. —
t- * »iotoneeftöirtuo« ©ertoai« iß an««ugiaab na^ ©rft^

f e ( jntüdgete^ —*—* (Sin iftMfjgtyctge« ffiunberfinb, ^erefa be Säten»,
Softer be« Simini^er« ber »epublif SSewjnel«, ma^t in $ar i« a(#

$knißix «ufje^n. —*—* ® ieurtem<>« ^at fl<$ na^granlftttt begeben nnb te^rt

Qnbe b. SR. na* $ari« jarfttf, —*—
• «wfcajxara. Sffev ip Mm Sonlßttplerwretn «$(n^u" «rt

brei 34re jum »orpanbe gen>5blt teotben.—
*—* leuovifl e^marj gab in «Jien C^ncerte unter SÄÜ*

toirtung einer f^Sneu unb begabten ©ängerin Termine Steinet.

Jttufikfeflc, ^uffn^rnngen.

*—* 3hi We*>b*r! Braute ba« le^te $$ityannemif<$e (Soncett

anget ben bereit« ernannten Om>ertitrenbon ©eriiojuubffiagner
©e e tkw e n

¥

« Ibnr^mb^nie fein betaiaht, twniger iebo* hr U&t*
ttgen, breiten 3ßgen. — 3n einem »o(»Ü45tigreit«»iSoncerte erregte ein

Rtl, $enne but* tyren Contraalt «ufmerlfamtett. — 3ultn*
Dttof

t Sfcorcautate »©ieffla^ braAte ber „ÄSrnetfeiniv' unter Lei-

tung ton Wintert gelungen unb betfattto jnr Äuffft^rnng. —*—* 3n$6ifabef^bia bra^trtBolffft^n in feinem ©ene*
fljconeert (f. au* *n«jet^nungen> bon »eet^oben bie Cgmont-
Onberture, ba« e«bur-Concett, bie Jhreuierfonate nnb bie |t»ette

©^m^^«nie. —
*—

* 3n ©etrtit föbrte bie «««ncorbia*' auf.: Ouvertüre ju
^ftibeßo

-
,
§<&ttnja> an« bem »Keffta«*. gtü^ling«grttß jflrgemif^ten

Svot b«t *»bb mtb — (I) „«m SBa<$tfttwr", militairif<5ee Dncbtibet
ton Dt tefftr »lftnner#üt in 6e9ftm! —

•~# 3n ©t 8oui« enthielt ba« leftte ^i^arm^tttf^e Söncett
2^eTteau•a»enbel«fe^nf

« w ^ftulu«
,

", bie »ertiej'»ebet*i<$e
^Änfjorberuug jnm Xanje*, eine $a$ b n'f^e ©tjmp^eme u. f. ». ^

* 3n $atf« wben ««ncerte (außer ©ibori, 3aell,
©t«ger,*Iban*nnb«*ffi) 8«Be. »ertfa ^atton, eine fefe

imifte begabte ^tamptn — »atijtomfr »ariet mit ber ©Sngerm
Zebetc», bem^enot ©ernarbnnb bem VKofiniftenBicentini —
Bielfnift $@(me« mit ber OpemfSngerin «Kalberen — 3n(e«
Sai«?nnt ben ©Sngtrfanmi »itannb »ina ^etlini unb bem
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»arbtontfien ©übtan— Ärflger etneSBattn^e fetner @<bflter, unter

benen ein Jtinb, Cmm« gumagalli, all ^lantfHn fytrMtQtfyUn
toirt.—•—

• 3n»itrb führte bie ^tl^armomWe (gefett^aft Ibeile

an« »SRaccabfiu«" unb 43auiuö" auf. ——* 3n »ern gab ba« Quartett bet $$> »eder, 8Ka[i,
ffi^iopinuub ©il^ert au« gtoreni Sencerte, brtgtei^ea bort unb
in anbereu febtoeker ©tSbten bte Oebr. 8K ütler* —

*—* 3u SHfln^e n ftt&rte bet Oratorienberein unter $beht*
berget« Leitung Kenb el«fobn'« *Cüa«* auf. ©ie ©oüpen, grl.

$ag unb SRangRl, bieO$.#einri<$ unbgtfdjer fanben fSmmt-
tiä) berbienteu »rifau, meniger befriebigte btr «bor. —

*—
• 3n SBien madjte eine in großen ©imenfionen angelegte

SReffe bon $erbed tiefen Cinbrud. $. bat mit beut fogenannten
©iener ftir<benfh>f in berfelben entfäieben gebrochen unb lein ©ert
ganj itn ©i^le ber » ee tbooe n'föeu 9Keffe angelegt* — ffl&fcrenb be«

fftngftfefte« würben außerbem in bertigen *tn$en aufgefflbrtj 9H>
ap i n i« ftr8nung«meffe mit einlegen bon Äumen c «1 e r mtb <S tb t er

,

ge^meffe ben © ro b i j <b ,£ a \fbn
r
« @e<b*biertettactmeffemü Cinlagen

bon ©t abter unb Gibler unb eine neue SJocatmeffe für SRSnner*

Sor bon Äloß, beut ©irector be« Berein« jur »efürberung 8#ter
irebenmufit. —
*—* Sn^reßbnrg gaben Coneerte: Oberaffinger© dj m a r

£

ttcnShnfUrbant tgeb.^reßburger) unter ÜRHtoirtung ber Obern ffingerin

grl. Cbr enfeft unb be« «at^ton »ifini, totoie be«ftorniflen»i^^
ter au« ber ©teuer $oftai>ctte, ferner ber 3u$erbirtuo« © $tid un-
ter SRittoirfnng feine« Sebrer« Umlauf, ber ©Ängeriu Caroline
iprurf ner unb b.eren ©tbttlerin grt.fcifctet. Seibe ©amen reufflr-

ten niti}t nur mit ©effingen, fonberu auc$ mit ©eetamationen — enb*

lieb ber Cieberffingei 6. b. Soupier unter äßittoirtuug be« $ianiften

Äremfer unb bet SJioÜn&irtuofen $ofmann, ffimmtthb au*©tem— 8or einigen Xaaen beranftaltete ber bortige renommirte Äircbeu-

tnufilbcrein eine größere «tabemie, —
*—

* 3n $anau braute ber 3nftrumentalberetn in lefcter 3^it

u. 9. jur Aufführung: Ouberture ju JtBntg ©tebban* bon Seet^o-
oen, @abe'« »bur*©»jm$bönie, unb Dututett eon Rummel —
ber bortige Oratorienberein unter #übr« Leitung $äubeT« *©am-
fon*. —

*—* 3n«6belbeim fß$rte ber febr frrebfame «ebrer ©eber
mit einem mübfam berangebilbeten <£b$te auf: «a^'« ^Domine
DeuBa, Stelle au« qjergolefe^ „Stabat mater", Wie jart'« nAve
enun", w ®ott beine ©Ute* üon89eetbo*>cn, ^mne unb S)neUtton

SRenbeiefobn, eine Äetye t>on SSerten, tote mau pe feiten in einer

grB&eren ©tabt pnbet unb babei im allgemeinen n>irni# fc^ön unb
toeibebolt gefuugen- —

Iten bei bem foeben oeranftoltefen

fen jur

botteti*«

nniutc ©bntp^ni*^ ber weite Xbeil bon S^umann^ ,^arabie«
nnb^er'ru.

f. tt>, unter aJJittoirtuttg bon 3enn^ Üiub, Sbtrefe
©^neiber, %xt »ettelbeim, ber $$*©un$, ©tod^aufen, .

©tfigemann, 3*a<bim, b. «Bnlg«fBn? unb SRufllbir. ffieber
au« ftBln (Orgel). —

*—* 3n ©ü f f e lb o r f ifc ba« breiunbbienig^e nieberrbeinif^e
SRuflffeß, trübem ba| ber «bot bnr$ biete SRilitSreinjiebungen flcb

bi« auf 600 ^eifonen berminbert batte, mit bietem Ötanje oom Sta-
bel gelaufen. 3m Drd^efter befanben fi<b 50 Biotinen, 20 »ioleu, 20
feioloncefle, 16 (Sontrabfiffe, 6 glöten, 6 $»wer unb 2 Warfen,

©ebr gesagt toirb ßber ©olbf^mibt at« ©irigent. ?Bäb*
renb er.bor btei 3abren bur^ SRube unb öjaetbeit befriebtgte, at*

beitete er bie«mat mit einem*ngeto5$nli$ langen 2actpöd unb beiben

«imen fo aufgeregt, baß ft<b f^toer fotgeu ließ, unb übcrftürjie üi^le

Xtm^l 3ennbciub toar btefetbe toie bor bret 3abren, berfelbe ma-
gif^e Sleij be« iugenbfrif<ben Drgan«, grl. b. öbel«berg tatt bei

großer ©djBnbeit be« Organ«, grt. Kotbenberger au«btud«öon,

bei Ounj gortfe^ntte Im ifluebrud unb größere Wunbung berfioloia-

tur r ©todbaufen oottenbet. «m erpen Sage tourbe ber *2tte|Ra« w

anfgefflbrt. Clara ©^umann trua ein fioncert bon Ro-
bert ©ebumaun bor. %[« 9?obität tfi eine Ouberture bon

%a\t\$ ju erneuen, (welker alle Or*eflem>erte birigirte) bei ftarer

«etoanbter Srbeit frif«b< bofl Seben unb latent betunbenb- »auföeu-
en a^lan« erbiett t>iU«r'« Socalflüd r.$fingpen-. ©er jtoeite

Slct ber «fcrmibe* mußte pari jnfammen geftn^en aerben, ba grau
^Jareba in Sonbon ertrantte. «Ätbatja-. lam gelungen jur «uffOb-

ruug v3«nnv Sinb,ftrl. ©abertott>,grau gtinf^), be«giei(ben

bei jn>eite Ibeit bon 3«abie« unb qjert" unb Sa<V« ©oppettbor.

»ei ber „8roka* »ar ba« Drd>e^er, befonber« einige »lafer, f<bon er-

mattet, ©etabelt toirb bie ©abt unpaffenber ©otoftftde , bie yitytn*

mcipevou gelungen* —
*—

• 3n Hamburg gelangten bei bem foeben beran

SRuflffefte unter 2eitnng uon Oofbf^mtbt unb ©todbau
»ufiflbrung: §änbetv« ^SReffia«" unb Säritienobe, ©eetb

in eine {(eine ©üiröe ge^Bren. ©tflmtif^en W&plan« erbiett Concertm*

Kner, aneb SiolonceOiß be ©toeer t batte Srfelg. —

llene vx& ntutinfbxiirtt €>ptttu

*—* 3n Sonbon gelangte ©lud'« »3p$igtnit auf 5tauri#*

im her maje«ty,
s theatr© mit Xb- Sie tjen«, Öorboni, ©antltif

nnb Oaffier bereit« mebrere SRate febr erfotgrei^ jur Inffftbrang.

JRocb glSnjenber tft bie »efeöttng augenbtidUtb in Sobentgarben, too

befonber« grau gutta bei ftberfOtiten Käufern regelmäßig pürmif^en

Önt&uflaenta* erregt U* * tturbe foeben *gigaro« ^o^jeit- mit

grau 2ucca,grt. Srtdt, grl. »atti.SKarFounb »onconi ae*

geben, eine ©efeftung, toie fit toot feiten fo ungeteEbnli* glanjboS jt$

jnfammenpeKen taffen mBtbte. —
*—* 3n ©ten tft bie ©aifon foeben gefiloffen »orben nnb

mirb aml. 3uti mit ©agner'« ^«ienjr mit getencjbrgrl. b.

2Rur«!annb grl. »ettetbeim »ieber erBRnet. —
•—* 3n Si nein not i fübrte ber bertige äRSnncrgefangberein

Sortjiug'« ÄUnbine* auf ber »ftbne auf. —
•—

* 3m bi«flgen ©tabttbeater tarnen in biefer ©o<be |ur ftuf-

fObrung; ber «»Popitton bon Soniumeau*' unb „©Ubelut ©ett" mit

©a^tet- —

*—^68 g a pit t e n t in © r fi n n ber au«©*anien glflctti^jnrfld-

getebrte
" " ~ •-*'--

unb ber

in« „ ^ .. . _— be«g!ei(ben ©enor © ^lei& bon Hamburg in ©tettin — Dt.

©$mib bon©ten.«nbgrangabbri-aßulber bon Rranffnrt in

©armjlabt — in $reßburg bie ©finaer be« ffiiener |»armonietV

unter 8eitung »arbieri'*— in »em-yorl bie ®r an'fätXttyft
— in Cbicago bie bon ©tralof 4 — äBabame Rrejiolini ui

S5 o l og n a no# immer n$t erfotgrei^ — ©enor $ a d e r bon Seffan

in 2Rfin<$ e n jiemti* erfolgreich — in ©urtn biea5iolmifttn Rerm
ftt« ©elita — RrU £i*fa unb grl. SBtoe in «erlin («rout$.)-

©euer »raube« bon <£ari«ntbe in »erlin- grl. ©anbruf*
bonfiflbedin ßaffeL— ©a^tel nnb grt. »lacjel bon©ttrjburg

in Sei^jifl — »- »ignio bon ffiien in 8e mberg — »oget in

»re«launnb?rag ~ »a^baur bon ©armft^bt in©ien(auf
Engagement)—»affipStgnefi in ©aragoffa—Äa totine 8on*
nia«in8iifabon— ©gr«, ©rebcUiunböetttniin 8onben-
Carrion in SJraa — »iemann in Hamburg, be«alei^en grL

^ Srtiu g — 2if(batf^ et fefit in ©<bn>eben ti« gegen SRitte b. SL

feine ©afif^iele mit peigenbem erfolge fort, Cr bat t ort eigentli^ erft

ben ©agner'f^en D^ern »abn gebroieu. — «ienrann erlitt fit

{eben ber beiben ©agner-«benbe in anttntfen 1000 fl, — grw
©ippern unb grl- b4«lur«ta beginnen Jcftt trft in 2onbon tytt

ffiaftroBen.— ,. m MK ^
Cngagirt tourben: grl. b. ©erebi Ut- Witpaaxt »if*

fam unb 3.c "^*»br bon Keuem in Hamburg — »arbtot«?

©trojji (©trobeder) iu Meggio — SKme. »org^i*gftamo ug
©enorift»aragti in SKabrib— «apeßm. S

f«ironge bon $W
in »ertin(ÄroBtb-)— <£<*ettm.(5berle oonffiagbeburg inaRainj.
— (Carolina SRartbiP^n Confiantino^el na^ Sß a il a n bjnrßa-

gelehrt — OTme. »olpiniau« Sijfabon, ©ga. »ofifio nnb »arbt^

nifi»ranbini au« 9tet»*?)or! na^ ?ari«. — ®ie ©Sngeringrl

»aner inCaRel bat fub mrt$m.b-©ell, TOitgtieb ber«rannf<bwt-

ger »ü^ne, bet^eirat^et— »at^toniftörßnetoalb.in 2Äainj, ttKl^

bie mf>nt bertäßt, mit einer reiben ©itttbe. - ©eneralintenbant

b. ©tttfen ifi au« 3tatien jurfidaetebrt. — $rn,to.^e|ling, ©wec*

tor be« SRainjer ©beater«, würbe bie ©trettionbe«äJUintngerilbertra0eii.

— ©er Öntenbant ber ©effauef$ofbübne, b.®ranbf ( &at feine

Cnttaffung eingereiht unb erbalten, — 3n fflien ijl biejBaifen been*

bet. - ©otter«b«rff $at ben äfiitglieberu be«,«Bnig«berger
I^eater« ©agenabjüge angetünbigt, r—

^u^ndjnangen, tfefrirbmmgett.

— «amraerffinger SKar^ ef i erbielt für bieffiibmnng pcilia*

niftber SKetobien bonber@roßberjogin bon ©eimar eine febr »erftwlu

»rittantnabeL — _ rf ,—* Dr. HRettenleiter in «egen«bnrg erbielt für Uebemt<

Anna feiner aKufUgef<b't$tt **" «egen«bnrg bom ftSnige bon »«b^
eine fe^r e^tenbe Aufc^rift. ——• ©em^ianipen©olffo^n tourben bet feinem »eneft w



jbelfcbic in fcnerfennung ffbtcr grofjen Serbienpe mit Ortung
migen fiunppnnfl fBmmtliqc Seilt »et tb*&en** in bet $Sr-
en Äuflg abe übereilt. —

«—* S3or «urjem parb: in fitnttnnoti » «. $eter«,
ein ffit bic Äunp in brn wepiicben Strritorieu bet gteipaaten fe$t

tbötger SRufUet nnb gefrier. -

©ermischt«»*
*— * ©er ®ftrpem>irtuofe 5Rei<bmann bat \wi tootle 3Bonate

lang in Berlin feine uiwütbpge Somi! mit fortwtyrenbrm (Srfolae

(otgelaffen nnb gebeult nunmehr bie Clafciere in ber frotoinj ebemo
butd) greifenb jn bürPen. —

*—* S3a« ©epeit bet Sa tif er großen Cptx beträgt (trofc ber

fabelhaften einnähme ber »«frilaneun") 317,000 fl, —
•— * SDie $epber SRnfifjeitnng „Zen6*z*ti lapok*' t)at mit bem

1, b. BW. ju erffeinen aufgebt*. —

KritifcOcr flnjetflcr.

@ef<rog#imtfil

ffirtfttu nnb @<bulgefäuge,

%. M+ Stylttttttty Sanons jum ©djulgebraut^e unb als Sin-

£nug ju iebet Gt^crgefangidjMle. 313tblutgen, SüecTfdje

$tt<Hanbluna.

& %. ft. U0alMn4h 3W*< »rff« " «'»* Weife, gflr aüfeiti*

gen ©ebraudj in d}rifUid}engamitieu,6<$ulen unb Seteinen

eingeriebtrt Äßnigflberg* 3n ffontmiffion bei ©r&fe unb

Unjer unb im ©elbpoerlagc tee ©erfaffer«,

2)er $erau«geber bet tsorliegenben ©ammtung toon Sauen* , Ca*
Jwttnt ©t$lettereriu Bngöburgf faat in ber ffiorrebe: »Äeint anbe«

ren ©efangftiibnngen bieten wie bie ttanon« fibnti^e ©elegenfreit, befl

<3c$3r, ben Xactjinn ber ©«bflJer ju fBrbern nnb jn] befepigen. &tDQX
geben fafl alle »nbfinge wn Sieberfammfungen eine tletue tlu«wabt
©an Canon«, aber ba§ Gier Gebotene iß meijt nnbebeutenb nnb mufi*
tdifdjweriblo«, baß emebwaitenbeS*ebÜrfniß babu«b ni$t befriebigt

nnb eine grBfiere©ßtmnlung foUbericnflücfc ntc^t überpüfPg gemalt
»erben tann." 2>ie biergefammeiten 59 Canon« finb fcerfäiebeuerfcrt,

iet<bt, fäwet, einfacb nnb comjjikirt, ernft unb f<berjbaft. „Um bie

Ueberfl^t beim (Jinüben ju erteiltem*', bot ber Herausgeber für <jut

befunben, bie meipen Canon« in Partitur ju fefcen. Ob ba« Ctnüben
natb ber Partitur jsraltifcb, läßt Pw febr bejwcifein, inbent bie©ingen*
ben, um ben gottgang ibtet Stimme ju pnfcen, öfter« ein, jwei ober

brei flotettjeilcn überbringen muffen. — ffiiefflabl ber ©lüde ifl eine

gute ju nennen; außer ©eitrfijjenbe« $erau«gebet« entölt biefeSamm*
Iwng Canon« ton ©ebbarbt, ftattow, Sberwetn, ©eifrieb,
©eetfroöen, SRoiart, ÜRÜ&ling, $abbn r

Äunjen, Mini,
©ertfllotti unb SBire^. S>a bei melen ftinberpimnten bie tiefen

£8ne Hein b, a unb g ni^t jn cnnögH^en finb, fo bflrfte e« jtreefbien-

li$ fein, man^e biefer Canon« einen balbcn ober ganzen £on ^S^cr }U

fingen, —
<£. $. «. ©albbadb, (aWnpßebrer atn fSni^L ©eminar ju $r.

e^Ian) fyat in benttoorliegenbenVieberbeft ^äüeföetfen in neuerSBeife*
e« für jto«dbienlicb geballen, bei biefer ©elegenfceit «^rifUi^e ganti-

lien, &quien unb Siereine" mit einer neuen wounförtft ju bef^enten,
toobei «unjere befie^enbe Slotenf^rift nid?t bei €eite gefdjoben,

fonbern naep einet befltmmten Ki^iung bin (für ©efang unb »eglei*

tnng) weit« entoidelt Sorben" unb nur »Öeuennung unb »ebeutung
eine anbete geworben ifK ®it bejuxifcln feine«n>eg«, bag biefc neue

9loteaförift, »el^e ^^ielj%iger Crfabtung^ nnb mübfamen gorftben«

bebnrfte" mit ibrem w ®in«fib!fiffel- i&re »ortbetie bat, aber toatuni

fsüen Sttnber genStbi^t werten, in ber ©$ule nacb einer anberen 9lo*

tenftbrift fingen ja lernen , wenn fie w $aufe öielleidjt ebenfaQ« SRn-
fttunterri^t erbalten, ober, na^bem fte bie©(bule oetlaffen, SRufll trei-

ben unb babei He alte befiebenbe9Iotenf4rift unerlSglicb lernen nrflffen?

@o lange ni<bt eine einfac&ete Sßotenftbrift erfunben wirb, weldje für
aßeSrten »on SKupipaßt, Bnnen zweierlei 9?otenf<briften nebeneinanber
niebt bepebtn. 2)ic ftöberen Setfn^e, bie jefeige Slotenfcbtift ju «et-

brängen, wie bie©bfrme oon Sraufc, @ambale unb geringen
fanben aui bem fcorber angebenteten ©runbe leinen Öingang unb be-

bauetn Whr, autb bemCrflnber ber toortiegtnben Kotenj^tift eingflnpi-

gere* $rognofliton nieftt \ltUtn ju Wunen. — 3) g*

gür äRänmrfttmtmn.

$e^e. Soor t>ter 2)iannenftemmen {©olo en Äoor) geeom*

poncerb. Sfuifteibam, dtoot^aau. ^oit. 60, gimimen 80?

$abur$, bag eine bentfe^e Ueberfefcuug feblt, ^aben Com))onifi

unb Herausgeber leibet jebe Verbreitung in £eutWanb paral^flrt.

Wabere« Eingeben wSre baber unfererfeit* etfofglo« nnb btf^rfinfen

wir nn« baber auf bie ffliitt^eilu ng, baß ber Autor o^ne grS&ere Settiefung

feinen Htjmnu 6 mit einet gewiffenXBSrmefowol melobif^ a(«au<b bat-

monifd> buubgefflbrt unb mit ben oft jiemli(bfolotht gebotenen ©tim-
men au(bbur$ we^fetnbe3ufammenfienttngen bfibfcbeftlangwirtungen

etgiett bat* —

gßr gemif$ten Cbor*

®HpÖ» ÜfMing, 3of}ann tjeittrid) Bo0e T

Ä gefammeite WioteU

ten für ©o}>rQn, Slt f Senor unb IBafc. |)erau8gegeben unb

mit einem Vorwort Ditfe^en. SWagbeburg, |>einri^^ofen.

gflnfte Lieferung 20 @gr. ©timinen 4 Sogen 3 ©gr.

2)ie toortiegenbe ?iefemng entb5tt *on »olle bie SRotetten 17)
„@oit ber^o* ifl0bnnf

unbetbilb-, 18)»4>m jeigemir beineffiege*1

,

18) &txv ©ott, bu bift unfre 3ut>erficbt* unb 20) ^©err, Wie finb

beute SBetle*-. lieber ten ©ebalt biefer * oapeUa-@ejfinge ip fi^on bei

ben frflbereu Siefaungen ba« 5R3tbige erörtert Worben. «n^b unter ben

genannten, mit benen bie ganje Sammlung abfliegt, finb niedrere,

welcb« Wobl teebienen, wieberan« Sidjt gejogen )u Werben. —

%. 3. 3- VÜVl Ä«e, Te deum laudamus. ^mne für Seit,

Sljor unb Drc^efter. Smpabam, Sftcot^aan. Slat>ierau««

jug 2 f. (S$orftunmen 80 f.

2)iefe« liemlitb umfangreiche CJetf ma^t äußerlich einen im SU*
gemeinen gflnpigen (Sinbrud unb entbebtt fcine«weg« einer gewiffen

Qinbeitlidtfeit. Snbrerfeit« bewegt e« fiib aBerbing« burtbgänaig in ber*

gebrauten ^Beübungen unb tommt, befonber« in barmonifeber Begebung,
in [einen oielen Wien unb aü)ugrünbli$en9lbf(blüffen, fowie in feinen

gleichförmigen Sieberbolun^en ober Öerfffeungen nitbt au« bem pe»

reotbf geworbenen 3"f<W ber na^^S^ojatn^en »ircbenmufH
berau«. 2)iefen bebertfebt ber Sutor mit großer ©i^erbeit unb Äoa-
tine. $B<b{i au«nabm«weife flSren gärten (©. i im legten £acte

8oenfortf<br* jw. ©o^ran unb »aß, ©. 28, £ 1 c unb h juglei^) unb
nnr bie 2>eclamation tfi oft jiemlicb witttttrli^ ©onft ip «De« ge^

f^idt, witfungdtjofl unb banibar für bie ©ingenben gemadjt, meifi

leijbt au«fßbrbar unb oft mit einem Sufjerltcb bebeutiwg«boflen 2n-
pti^ gefäxbt. 2)a bet Setf. anj^einenb ni4t ebne Salent, auc^ in ber

Berwenbung bet ÜRittel tüchtig ju $aufe |n fein febeint, möge er nun*
me^r feine ©tnbienflHeiperwerlen ber weujeit juwenben (benen et fo-

eben in 0ottaub fo bB<bP *>etbienpt>oß Eingang berfebafft bat), ntxi bei

ferneren $robuctionen nidbtmebr in »erbrausten ^Beübungen piBpeben

jubleiben, unb fann er in ei njelnen ©teilen feine« eigenen ©erte« j.©»© 28, X. 3, 4 unb 5 unb ©. 28, 2;. 1 nnb 2 anregenbe »ntnübfung
Pnben, — 2.

gut eine ©ingpimme mit ^ianofortebegleitung*

X $M|#
a

Op. 111. ffimfl »nJ S^rrs. 24 Äinbcrlieber.
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fltmurau ^ronkf* Dp. 15. 3nr t)a»«mttnft. lieber - «(tarn

für bie Sugenb. Seipjig, SHerfe burger. $eft 1. 12 @gr.

$eft 2 mtb 3. ä 9 ©fit.

6. jQcftltf, Dp. 7. "Dft (EaanfnÖoam, 9Bei^no^t8tieb für So-

pran ober £enor. <£6enb. 10 9?gr.

Dp. 5. "Di« erft« £<rd)e. grabXiugdieb für ©opran

ober Senor. ebenb. 10 SRgr.

ttyrriur Itoigt, Dp. 13. pofliffott* Bfajjp. 8ieb für Sari*

ton ober öajj. Sbenb. 10 ftgr.

«ufitt ben Siebern für Spulen bat man Od? in neuerer Seit Be*

ftrefct, bte Siteratur ber Ätnberlieber für ben£au«gebraudj ju bertne&rtn

unb foldje mit entfpred)enber leidjter ^tanofortebeflUitung ju wrfeben,

bamit e« ben Ä'mbern ermSglidjt wirb, fteb. felfcft begleüen »u tonne».

in folgen gehören bie »orlfegenben 24 «inberfieber toon «• Wtt ut&,

>p. lll. ©ie ftnb färamtlid? »oltetbftmlidj flefyatten unb ben ÄrSften

btr Äinber angeottffen. ©er Sonumfana ber ©inglttrame »om etuae«

ßridjenen c 6i« tum }*eigeftri$enen r tß nttgenb» überfliegen.
t
©ie

fflt ftiitber entfpredjenbeu ©tdjtungen biefer Sieber ernften nnb Vettern

3n&alM ftnb oon «n«Iin, «»offmann b. «fallereieleu unb

© ie f fenbadj. ©ie aKelobien nt&men finbltd* Unftulb nnfe erffiOu

MÖlcmmen ifrreu gwed. — .-..«.
2)aa 8iebet.*lbum für bte 3u«enb »on * e rra. gr a u ft D*. 1*

ift «1« «in Beitrag jur Santoiujtf anheben, ©ie ^atatung be«

^tanpfDttc tot ber 8f. au« örftnben für «rwodrfene — SRuftneprer

»ber Site« ©etowifter beftintmt. gfcebrere ««mmern ftnb an* ber

Kubolpbi,8Ma&mann, ffiädjter, ©Üia «Jelena, $fetl

fajmibtunb 3». ». ©djentenborf, gelten tfceiwetfe bem Reitern

©enre an. unb ftnb m«nd)e ber Untern febr ergc^U*?, wie j. V. bte

,,©anfe«<lantaie-. ©ieSKelobien ftnb fa'mmttid? frifa)unb gtüdltd) er«

©a«grÜWug«H«b (bte er|le8erö>e) oon @. tfenne, Dp. 6,W-
tung t>on »rifc i nger, tft in feiner «rbeit burejbadjt nnb bie Seglet'

taug bim ©egenftanbe augemefien. ©ie jnm ©djluße angebradjte

Cboratmelobie m f bur w»om Fimmel &oa>, b« kmm' td»bt?"< welebt

and) mit $rauena)or gefunaen »erben fann, fliegt iebe«) triebt in R»
fonbern in «bor. ©a& ber (SompoHifl «nftrenflungen maö>t, um bk
erfte ^aubttonart «bur toieber feft^ufleKen , jetgt nur ein änfißü^e«

Eeftbatten an alten Hegeln. — *2)er Jannesbaum- erinnert ju Sa«

ng,»o bie©ingftimme eintritt, an @tt*er'B: „<S* gebt mU ge»

bantbfter Srcmmel «lang", ©a* für einen ©runb (»afcen übttgen«

bie bombaftifdjen ^armonienfolaen 6e* ben Borten: »Unb »etl tt)tr

bem Äinbe fo »ittig bienen« ? gfir eine SenorfHmme liegt bie üHttobte

an mannen etetten mit8u8nabme be««><btufle« etaa« jn tief. Ctmge
feWenbe Ouabrate in ber ©ingfrimme wirb ber@5ng«r balb ju ftnben

(Sin banttare« ©efaugftttd für eine Sariton« ober »ajfrhnme »ft

ba« Sieb bon Sbeobor «oiat Ob. 13. na$ einem ©ebio>t »on ^J?.

*aa«, reelle« but* ein befannte« ?oftitton«ftjnal eingeleitet »üb.

JBir rönnen btefe««eb, »el^e» H au* für ben Soncerto ortrag eignet,

nurfome&r embfebfen, at« bie ©aclauMticn r«b.t correct, fein Snbalt

fiber^anyt ganj feffelnb i^. — © 8-

%ük ba« VianefKte.

X. Strato Dp. 106. £r«n0fcnpii<Mu» 6«8^(Ur btuifär titbtt.

S^mni|, Sonrab. 9lx. 1. 2. 3. ä 7Vi9fgt.

^ma. JVanke, Dp. 9. *« Ut QttifnnU. 3mpr»w|atiou.

S3re«tau, Seutfart. 12*/» ®flf.

-frOß^Otö BftlÖel, O». 99. Une Schede Ballet. Morceaux

de Salon. ?«'q>$ig, Jorberg, 17 1

/« %*&'

<L. €t. Jtttl|t, Dp. 126. Srofjfr Sinn. ©alon-gBaljer. ©re»

tuen, $r«egec unb SÄeter. iaA/, %r.

6 1 rn 1
6'« »earbeitunge« w* « ft d e n '« „Sbrtoe- , €M> « b r'«

»SBaibmann* nnb »eetb»ten'e „SJügiwn« ftnb für ndttfm $ian»>

(«ufbieler oft jugSnili* ju empfetiten. —
»>ie 3mpro»ifatton »on $erm. granle, Dp. 9 tft eine frwe

Uebertragnna be« 3Äenbel«fobn'f*«n Siebe« mit ber Ue&erfcbrift:

„%n bie CHtfernte" in ntobernae&attener Xe^nit —
«enbel'8 Moreeaa de Salon Op. 99 bietet „Une Seen« d«B»l-

itt" mit einem „Bntrfe (Andante quieto) nnb einemAHegro gn«io«>

© bnr, in «emSöiotem »alurtetnw. «« tft ein etegante« «aloirirml;

gür ba# $iano forte jn bier ^finben.

3U1W ÄUffel, Dp. 6. (Ein Rinoerf'eft. 8ld)t »ierpnbige Gtla-

cierftücte. Äiga, ©ebr. ^etrid. l 1
/» M^lt.

IPÖili^lm ftlttblö, Dp. 154. (£inf(gnunßsf*itr. geierüd»er

jD?arf*. ISKnwn, ^raeger unb 3Keier. 20 ißflt. ,

2tW$0& Dp. 71. «onbino. Seipjig, «DJerfeburger. 10 «gr.

«albern n>ir ben büif$ ianftrirteu Sitel »on »rno Äleffel'«

Dp. 6, n>eld)er ©cenen eine« Äinberfefte« barftellt, in »ngenfebem ge#

nommen, mußten mir im« tonnbern, baß nn« gietd) auf ben beiben er»

Ben ©titen biefM »terbfinbigen StaöierBüde »irr «wuje iunb fpä^
fünf ober fed)« Bee in ber »orjeid)nnng jn ©eft^rtamen, toefäje man fort

beiÄinberftüden nid)t anjntreffen pfleat. ©a fanben Wir benn bei nä-

herer «nßdjt , bnl ber Sontponift rcentger für at« »Ulmebr übet ftn»

be«fcenen (Wnli« «ob. ©djumann) conrponirt bebe, nm pt jeigen,

tote ba« Äinbeäleben im Äunfllergeifit flä) »leberfptegeln latus, ©en

einjetnen »ilbtra be« Äinberfefle« „©emütblidje« »eifammenfein",

„©djüttenmarf* ber Änaben", ,4linberreigen", „©er ^Juppe ©iegen-

lieb", „©er Reine «eiter«raann", ,,«nf ber Oonbel«, ,,*inber*2R««te'

rabe" nnb ..©elige ffirinnerung", feMt e« nid&t an öin&eit, unb man
ÜtU ÜöeraÄ ba* aefUe6enf

bte obigen Programme fejjubalten. 8e*

tannte« oberaBtSglieje« tritt nirgenb« inanffaütaeraöeife beroor, nur

im «ttgemeinen ftnbet fld) nod) »nlebnen an mint SonbidUee. 3)U

©pieler bftrfen teinesroeg« auf einer niebereu ©tufe ftebtn, nsenn fte

btefe« „«inberfeft" entfpredjenb au*fübren tooüen. —
Saubert bat jur «mfegnnng einen ernft«, feierltdjen SRarf*

gefdtrtebeB, ber gegen ba« ftnbe bie fflboralmelobie : »O ^ttl ger ®ew.

te&V bei un« ein" in ber gprtnte enthalt, toSbrtnb in ber ©ecnnbe w
bem SRarffie beigegebene «tgteitußfl&ftgur »on Sriclen toeiter fortg**

ffiirt toirb. —
3ean «og t'* «onbino Dp. 71 mad)t auf bte Senjuil leine gto/

ften «nfprüoV, tft be«balb ieidjt anSjnfÜbren nnb wirb ftd) al« ntelobt*

i^e«, Uidjt »erftSnbJtcbeö Sonftüd greunbe erwerben. —
© 8-

JtUlJS fieWl«, £rttPttruttUtrid)td8riffe. ©nt neue unb praf-

rifd) betott^rt« Se^rmetbebe i« fünf Surfe« »on b« erp«

Slnfangagrfitibtn bis pxm ©tubtum ber größeren gruben

»on ©ertint, Sjern» nnb ber letzteren «Sonaten »on 2Ro-

jart, $>atjbn, fitementt nnb 33eetb>en. Setpjig, C. »•

©&nbrf. 3»eHe , oieifao> toetbefferte «uftage. $rei« beB

erflen Surfe« 1 Stfr., ber folgenden Surfe 1«/» W-
«n «la»ierfd)ulen, aro|en unb Keinen, ift toa^rtid) fein W«»gJ*

unb bod) entfielen ferttoäbrenb neue, $raftifä) fein toiß nun jto« ie»e

unb ft<b«liö> »erben bie weiften and) n>ol bUfe« Öpitb«ton »etb«n«n,

»enn bie baitt gehörige münblnbe Untertoeifung öon einem eutfubJ«-

«toile» unb im Unter ridjtge6«n routinirten Setter berrü^rt. «rfabrnnfl«/

»Mia toerben aber «nfanger in ber Sieget eon Sebrern nntetridjtet, W«

n»t elbft in aenriffem ©rabe fitapierfP«Ter fein mögen, aber »MtHg*£
meto ob« wir fd>t»ad?e begriffe babtn, unb benten mir $<tbti a» baf

»«bileie $»eer *on ©djulle&rern, ©ouwemanten nnb beraietojen.*<*'

fönen, bie nebenbei «tawenuüemdit «rtbeUea, ]o m&nea »«.£
fte&en. ba| bie toenigften wn benfelben »iffen, wte pe fid) b|n in einer

lil«nkrf*Hie entbotene« Sebeftofi jnre*Ueaen ^Oen. ©tefe« ä»*

fedjtlegen nnb ieuüiK*bto8aenbeft»n,toa8e«i©djiU<r in je et»«

U«terrid)t«ftu«be in überwältigen wtnwg, fd)«utt nun bk #*«»•«"£

gfAe geweftn >n fei», »efa«e Wto8«f, &\tt<l\awtw&B*&
»Hefe ae.ft.eat fa benn ba« ganje Saf tft ia 260 Sectwnen ein«*««,

wetdje mit bem (ginfodjften nnb Seidjteften beginnen, in ftreng|uf«*

mäßiger «ei^enfolge, obne bafi e« ber ©djüler gewagt, jum ©*»*«*

ren brtfd) reiten, nebenbei bem ©djftler eine ©untme tbwrettW«

SiHtii« btibrinaen. bar* bieflnmn* be« ieb« Setüo« fataegebeoi*
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Uebun{j«püde« jum weiteren gertf^teiten anregen unb i£n fei« ju

bemjemgen £ielpimcte fcingeteiten , »» nnter ijugrunbelegmig uen

größeren Stuben ba« ©tnbium ber clafpföen Sompopliouen borge«

«Mtweit »erben lann. ©ag ber *»<*f- bkfe, öoi bem fc*r nötigen
nnb teigigen an otto: *3uerp aerpanben, bann erppralttfi an**

aefü^rt" au« aufgefaßte »ufeabe gctBft $at, f«nn man an»ebenfli^ &e*

faben, unb ftab mir flberjengt, b«ß Wefef SBetf **n iebem M mit
Sleiuentarnnterri<$t befaffenben Slabierlefcrer mit greube begrflgt

aerben toitb, erpen«, »eil mit $tt!fe eine« fo fixeren gettfaben« av$
«unter routtuirte fester jn guten Äef ultaten gelangen Wunen

P
unb

Imitat«, «eil b«t$ bie in benfeften na$ rationalen örunbfäfeen be*

feerfpettigte ©ÜcbeTung be« reiben ?e$rpoffe« ba« Untern djigeben

fel&ft in toefentlidjer Bfcife erleichtert toirb. — S.

gar ba« $ianoferte.

31. Ätntttj, Op
;

124. 5ed)S 6*fif6te ftrter tn Äonbeform ffir

ange^enbe ^ianofottefpieler. £t>eram$, $ Sonrab. 9?r . L
10 9?gr„ «r. 2 12*/» SRfl^r ** s~6 * 1° %&

6. Ab. 8^*H108, Op. IX. n>eifjnad)t$01fofr. ©ed>« letzte

^arofterftüde. Seipjig, 2Rerfeburger. 15 9*gr.

3fttll flogt, Dp. 72. dm friste (Havitrftücfif. (gfceub.

#eft 1. 2. ä 10 Kgr.

Jt 4ra«flt; iDp. 20. 30 mero&ir^e £fd»tet><EtwOe* für t>ot$e*

tötitttne ScbWcr, €be»b. £eft 1.2. * 15 9*gt.

^tittrid) U)ol)lf«l>rt, Dp- 55. 60 UeÖungspücfte für hit ffa-

twrlpielVnb- 3»geti*. <£b«*b. Jpeft l. 2- a 12 ftgr.

6trut$ $atfolflenbe2ieberal«Sonbo« bearbeitet: wglattrcr ftattre

Keiner Bagel" wn @ i

«

I i an i , »SHautiftfe« ©täubten* bonÄ fl <f en f

*34 bat fit um bie «öfr" »on £itl, *&kß «ein« ton an* mein Bote

fein" ton 8bt, Bettierfieb an* bem „BerfAtoenber" bon treuteer
nnb *grü$(ing«toape" ton $afer, alfo fafiluH Jeicbt jugängli^eSie-

fetrmflebien, bereu Bearbeitung geeignet, einen faßbaren Bartrag p<|

anjueignen nnb burt$ ben meiobtföeu Xfcetl ben Stieß jum Slabier*

[triften ju er$8$en. —
2>te.®eiinad>t«bilber" bon @ 3t b, Xljomafl Ob. 11, liefern in

Mefen fe$« leisten Gtyarattetpfiden -mit Ber&dPtbtiQung Heiner

^finbe*' toirtfame ÄinberHScfe, in benen fld> ber Samponifl, tro^ ber

»rinfötlnftnben iBd>ingnngen* nnb in bem „tngenÄa&men u^mf^er
©renjen* te^t feei betoegt. <$x ^at folgenbe UeberfTriften: *&6tiß*

Hnb(*en% wÄne*t Äupre^t% «3n ber*£^riflmette% /,greubigeemar»
tttng*, «6rfMter 23an(^w unb „SRingeltanj* raufÜallf* ju iflußrive»

öfrfui^t unb bem gaflungftDermB^n ber Äinber angepaßt —
Die tritt Id^ten «Taöierflflde «»n 9. 8»gt Dp. 72 (^e^fltn'

liebten«, ©tatxngefa^r« «»cnböUtU)- unb ,Sk Ctabierjlnnbe,

Ctub<") bürfteti bon^ieltn getabe ui^>t alt v>uU\$ ^Icic^tc*' Zonftflde

angefe^en »erben, ©a« ben3n^ßlt bieferSlabietpilde betrifft, fö tann

mm wmsJ fuge», baß nttat bei tkt^tt eine gefunbe griffe mit mrio*

bif^em §äuc^e in ipren formen öomatttnb fp. —
8on gr. »auer liegen »iebernm bretßig rrmrfebifc^e Clabier-

Qinben bw^ aHe©u^ nnb aSoßtonarten für ö ergef ^ritten« ©^ökr*
tor f n>el*e, mit ftingerfafc berfe^en, ben ©filier weiter führen füllen.

«Bett» e« nun in ber UnttrridjWliteratnr teine«n«g« an Stuben -färtt,

fo tBnnen toir bi>4 ben tt^rliegenben Stuben neben anbeten gleiten

Sangt« ein $t$fe<ben einräumen, ba fle geeignet finb, ben fr&orgeft%rit*

tenen &ti0&» 'mitn |« bringen unb bK Benennung «metobif^eSJa^

biet'<Stttbeit''M in 6e*tn ^tften feenja^eitet. —
§einti0 2Bc^ifa^rt, n>ef^er felbft im 8u*lanbe bur^ feine

^ÄinbercIabierWule* etnenSRamen ^atr inbem biefelbe in«8ran*Bflt4e

flbetfe^t m?an«erf^ien^atau4 tubenborliegenbenfe^SjigUebung«
flftden «.für bie etabierfektenbe 3«genb in fottf^seitenber Orbnung
ganj brau^baren @<«ff fftr bie Unteii^»Ute»«tiir geliefert. —

3). ,....fl*

»r. tottpll V. äanttteitbUtr » ^as nrfpröngn^e Präger

fofltinü im »Bwt 3uan*
&

ne&jl ben im SBiener Jejtfcu^e

unk in fcer Ürtgraalpartiitir eat^AÜfitttt ^toe^nngat

$*W$t »reitfopf unb $avte(.

*€5ett langer 3«t (fagt ber t^au«geber hn »owort) toar e« ein

lebhafter SBunf^ ber ja&ftei^e» Cete^ret Sttojau^, ba« Se(tbn^
ber Oper äffe« Opern „II Doo Giovanni44

in ber nrfprüngtit^en ©e*
palt ber erflen8uPMng in *prag (29.0ctober 1787) ju beflben.abet

aud; bie abSnberungen genau tu fennen, ael^e ©testet nnb XanfeQer

für bie erfle ©arfieOmtg in SBMeu (7. 3Kai 1788) getroffen ^aben. ö«
iß taum glaublich, aber bo$ ma^ri bag m burcp mebt a(« ein ^albe«

>ab$tt*fe£*t {ein 9bbrad ber f^tbfl^er au« jene« ättt fhtben tnoQte.

ix\t bor einigen Sauren tourbe e« betannt, ba« ®raf Dor! bon SDSar-

tenburg auf Rlein-Oel« beiO&lau ba« erRe^rager Sibretto bep^e, unb
fpSter fanb aui^ ftSc^el einen jtoeiten Hbbruct babon in $rag* 3)a«
Öiener Sejtba^ friert aber ganj bertoren jn fein ; bieSinreiljungber

na^componirten Sinlagflüde, bie SbSnberung einiger ©cenen unb
in«befoöbete be« ©stufte«, blieb jt»eifel^aft, unb e« bilbete p^ %m
eine Reine Siteratur an 4>rndfTriften über biefen ©egenftanb. Sin in
ben »tRecenponen* 1865 5Rt. 3 erf^ienenet «uffafc %Mt erp ben un-
t»er(jofften Srfolg, bofi auj ba« ffliener ?ibretto vom 3a*re 1788 an
ba« 2,a$eeli<$t lam. »er Xonfefeer 3)ef fauer in SBien, ^epfier be«
erpen bt«^er betannten «bbrude« , fanb p<$ burtfi ben er»ä^uten 2tof

*

\a% bewtlagt, biefe ©elten^eü bem Serf. mitjutfeilen-*-

®. ^at nunmehr ben wortgetreuen Sttbtud be« erpen fraget
5Eejlbu<$e« unter bem^itet; »B disBolutopunito o**i* il Bf Gioravoi.
Dramma glocoso in due atti. Poesia di Lorenso daPont^u DerBPent*
li^t unb bie Sbtoeiäungen be« »Pen ©teuer Cibretto, beflglei^en bie

in SRoiart
1

« cigen&Snbiger (Partitur p(^ finbenben3ufaftejum %tpt
unb jur ^anblung in ?lnmerlungen, unb beiflgtt<$ einiger ©cenen be«

jtoeiten Acte« al« Anfang beigefugt — Z.

8rnntßemttti$*

gfir SRannerpimmen.

UPil^flm TOiri^, S. l». BiriKrV Qymnus „35er $err ift

@ott" für aRännerdjor unb ©olt mit ^Begleitung wn öl«*-
inprumenten ober Orgel, neu infhimientirt unb in Reiter
Auflage ^erau«gcgeten. öreÄiau, ?endart. ^«ttitur unb

Stimmen 1 2^Ir. ©timmen apart lOSgr^ cinjeln2 l/9@gt.

S)er borpefienbe$9mnu«
r betanntti<4 eine« ber föaungboKpen,

bebentenber p^ cr^ebenbenSerfebe« eitfpmatigen tütbtigen 6re«(auer
Oberorganipen 33. bat in feinem Sanb«u?anu, bem teftigen ©ofcapeöm.
Xf4iv4 in ©erd einen tüchtigen, tiebebotlen Herausgeber ober nötiger
Äenbetebet gefnnben. Kur bte ftntoenbung ber garten S-(Marinetten
mitb P4 wegen i^rer je&i^en UngebrSuc^u^teit bon fetbp verbieten.

2>a| fonp bie 3nprumentirung jotool at« bie Orgerbegleitung je^r
tohfnngfbofl untetpüfteubbur^gefü^rt ift, bebarf beieinem fo Uxo&jfc*
ten Hrtaugeur laum befonberer Srwä^nung. — 2L

gür ba« $ianoforte ju bier Rauben.

Jt&üfßfa Cfftltttf* Perles mäodiques. Divertissement sur

des Airs favoris. fe^g, ^rberg. ftt. 1. 2. ä 12*/i *%
Sfit. 2 18 Wgr.

Cttfl fl«rtJ|«rt ( (£faflif^e Bn^fitmupR. ©erie II. £tft 1.

®te«ben, ©raner. 1 3tyr. 10 9lgr.

S ramer'« „Periw m6lodiqu««u tn^lt »r. i grü$lina«an*

lunft bon «6t, 9lr. 2 ©pielmann« 8Ub oon öurnöert, 9*r. 3 Kan*
riftfte« estänb^en oon Äüden, 2)ie Bearbeitung biefer beliebten

Sieber für bier $Snbe ip correct unb lei*t ausführbar, —
93ur$arb bringt in ber )toeUen ©erie ber »clafftf^en Äirt^en*

mupi^ eine MUsa brevia in gbnr bon SRojart« 3)te Bearbeitung ip

gut uub angemeffen. —

gür ^ianofortc unb Biotine.

De« £f*rr *$«e »orte. ©reSfeen, ©rauer. 16 K&e,

2)er ni^t genannte Arrangeur biefer brei Sieber o$ne SBorte für

^Jianofotte nnb »ieKte bringt in 9lt. 1 #3« bie §erne* boh SRinna
örintmann, in «r. 2 Hoffnung" wn SB. «. SKfttier, in »r. 8
„Sons da caeur" bon «bm. 3 um p t 5&ie »telobien Pnb ber Bioline

juget^eilt, bieBegirftiHig.bef^JiflTioforteip leii^t gegolten nnb ba«@an}e
letyt ausführbar. — SD • g.
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$ta IJfbjDtaHen
im Verlage von

Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.
Beethoven' i Werke für Pianoforte und VioloncelL Die Vtoloncell-

Partie f. die Violine übertragen von F erd. David,
Nr. 1. Sonate. Op. 6. Nr. 1. n. 1 Thlr. 8 Ngr.— 2. — _ 5. _ 2. n. i xiür. 3 Kgr.

Bogner, Joe., Nocturne pour Piano. 17V« Ngr
Bärgel, Conat , Sonate (A dar) f. das Pfte. Op, 6. 1 Thlr 10 Ngr.

Goraell, J. IL, Vier Lieder f. eine Singatinxme mit Begleitung des

Pfte. 20 Ngr,
Ctuhot» J> B.» Variationa pour le Piano tur un air Saxon et Intro-

duetion et Finale, NouveÜe Edition. 15 Ngr.
Duvernoy > J. B. , Ecoie du M6caniame. 16 Etudea pour le Piano

eomponfea express^ment pour pric&Ier Celles de la Väocitö
deCaerny- Op, 120. Heft i~3. 4 1 Thlr. 16 Ngr.

0ftd6
v
Kiels W., Sonate f. Pianofort© a, Violine, Op. 8* Arrange-

ment f. Pianoforte u- VioloncelL 1 Thlr. 20 Ngr.
Orieg, Ed., Sonate (Emoll) f, da» Pfte, Op. 7. 1 Thlr, 5 Ngr.
grimm, Julius 0., An die Musik Gedicht von Levin-Schücking f

,

Suloatinxmen, Chor u. Orchester, Op. 12.
Partitur. 2 Thlr.

Chorstimmen. 20 Ngr.
ClavierauMUg vom Componiaten. 1 Thlr. 15 Ngr.

€farüt&,0., Am eigenen Heerde. Zwei Tonsttteke in Sonatenfotm
(leichteren Stila) f. daa Pfte. Op. 31. HeA 1 u. % k 20 Ngr.

Heiwgenberg, K, v., es Veränderungen f. daa Pfte. Op. 3, 25 Ngr,
lumbye, IL C, Tftn&e. Arrangement f. Pianoforte u, Violine.

Nr. 7. Anna-Polka. 7 l
/1 Ngr.— 8. Peteraburger Champagrier-Qalopp, 10 Ngr.

— - 9. Eliae*Polka. 7»/a Ngr.
~ 10. Silberne Hoohzeit-Polka. Vj* Ngr.

-— T&n«e 4 Arrangement f. Pianoforte u. Plöte*

Nr. 7, Anna-Polka. 7ViNgr.— 8. Petersburger Champagner-Galopp, 10 Ngr.
— 9. Elise-Polka. 7 1

/* Ngr.
~ 10. 8ilberne Hochzeit-Polka. Vlt Ngr.

Moaftrt, W. A,, Sonaten f. daa Pfte. Neue sorgfältig revidirte Aus-
gabe. Ctiaplet. Elegant brtckirt n. 3 Thlr.

Hicolal, W. F. Ö., Vier Lieder f. eine Sopran- od. Tenoratimme mit

Begleitung dee Pfte. Op. 1. Ausgabe f. eine tiefere Stimme.
20 Ngr.

West, Tr., Sechs Clavieratücke. Op, 9. 26 Ngr.
B&hr L,, Elementarschule f. das ClavierapieJ. 2 Thlr.

Soeben erschien bei C» W* Peters in Leipzig;
Die Partitur von

Bach's Matthäus -Passton.
Gr. 8. 3 Thlr. netto.

Diese Ausgabe eignet »ich wegen ihrer übersichtlichen Anord-

nung und ihres handlichen Octav-Formats gans besonders aura

Studium dea Werkes. Die Ausstattung ist trotz des billigen Prei-

ses eine glänzende.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

gfuHen für bas $om
von

A. Lindner u. Schubert
Preis \ Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. G. F. XAHNT.

Im Verkge toh I« BvflTwrtli in Dre.den enehie»
•oeben :

Th. Twietmeyer,
Op. 7. AcMUed*r(Liebe8frübling. — Die Abendglocken.

-— Mondschein auf dem Meere. — Wohl waren ea

Tage der Sonne. — Unter'm Lindenbaum. — Lebe-

wohl. — Wärst du mein. — Nach Jahren) für eine

Singstimme mit Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 8. Acht Lieder (Das junge Graa. — Dein Angesicht
-— Wasserfahrt. —Mit deinen blauen Augen, '— Ver-

giasmeinnicht. — Der Abendstern, — Lebewohl. —
Wonne des Frühlings) für eine Singatimme mit Pia-

noforte. 1 Thlr.

Nouvelles

pour Piano seul

§

par

Op.

Op.

. Op.

Op.

Op.
Op.

Op.

Op.
Op.

49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale.

12>|2 Ngr.

50. Hommage a HummeL La consula-

tion. Andante. 15 Ngr.

öl. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert. 17 l

|
s Ngr.

52. L'Ide'al d'amour. Melodie.

53. Lueia. Matfourka de Salon.

54. La belle grace. Morceau
stique. 17'j, Ngr.
55. Fantaisie caracte^tique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.

56. Tarantella p. Pfte. ä 2 ms. 15 Ngr;

56. Tarantella p. Pfte. ä 4 ms. 25 Ngr.

Proprio de l'Editeur pour tous pays.

Leipzig, chez C. F. Kahnt

Wfc Ngr.

12 !|,Ngr,

caracten-

Durch alle Bach- und Mowkslienbandlungen bu beziehen

:

SYMPHONIA.
FM§pa#§ Mltter fite Misiter

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis de« Jahrganges betragt 1 Thlr. Nr. 1 bis Ö ton <"***£

Jahrgänge sind bereit« erschienen. Bestellungen nehm« •**•

Buch- und Musikalienhandlungen an
Verlag TonC F« KAlm( in Leipzig.

Dmd Mit « e&pöü) C4nan§ ta £ci»jtg.



cSeipstß, ben 8. Sunt 1866.

Stn Mefcs StiMvift «1*«üö feto BMt

State

Jkif5<firiff
-ftaity Xcenöet, t&erammoriltdscr ftebacteur. — ©erleger: C. £ JCüfenl tn Cetpjtfl.

ä*, «ftritort * ». Att* in ^ta*.
•irttor $*j in j)ttri6, ©«fei it. €t. QafieR.

t|. J- Iwüjifln t €9. in ftmftetfcam- 3mriunbfrd)3igper Ba«b,

1. Wfflnmmt * tflosp, in Mete gort-

1 *$r»tta<*fl$ ttt ©icit.

Iid. /rtrttoa in ©tfrt$atu

C. ft*lf«T * A*uti itt Milatcl»*!«.

fo$tt.— fftfltyofltitfiie» fco* «. ©efctoffe. — <*rrefp*B**»j (Wejtco, Caflef,

IBiea). - )AUhu Jäte:»» (l4|efgetftAte , S*mtf«te#). — Cttrailffte

(Compofitumen oon 3. Sdjonöorf.

3*^CfiIW9 Äd}0HÄ9rf, Dp. 13. 3u>fitf poronaife. I7 f
/t »V-

Dp. 14- Dmprompfö. 12*/* *%•
Dp. 15. Brri«f ©mar«, 12 Va %*
Dp. 16. Bacdjanaf, ©ceue unb Zeigen. 17 1

/« Wgr.

©ämmtlty Öeipgig, <L g. JFafcnL

2)ie oorpe^enben Sompeptionen getreu gu ben reuigen

Serien ber leeren Unter&altnug«mupf , toeldje eine toirflid}

Ifinpierifdje ®efhtnwtggtfl6tigfeii befwtbeu unb machen unter

ben ga^ltofen SWcbeprobucten , mit benen bie nuifttalifdjen

gäbrilarbeiter ober $aubioerfer ber Jhmft tagtägüd? ben xnufl-

faiifdjen SKarft überftyoemmen, einen toa^tljaft mo^U^uenben
ginbmtf* SorKOem tritt un$ l)ier »ieber einmal Sfcar öfter

entgegen, eine fernige, unterließ gefegte 3ubtoibuatit&t, toenn

audj nidjt oon ungewohnter Gigent&fimlidjteit nnb fco^er

©droungfraft, fo bod> oon frifc^er unb ebler, plapifd) empftn*

benber $(tantafie, abgewenbet aQer gerflteßenben ©entimentali*

tat nnb^erfa^ren^eit, wie man fie gegenwärtig fo oft antrifft,

nnb »on ernpepem Streben befeett, aÖe ausgetretenen ©a^uen
gu oernteiben. SDabei lenktet un8 aug ©djonborfS g&erfen,

gang in Uebereinpitmnung mit ber flar betongteti unb feft fid^

iegrenjenben Äic^tung feine« ©Raffen«, eine fo anmut^enbe,

getohmenbe Ifinplerijc^e SWafe^attung unb ©efdjeiben^eit ent-

gegen, bie ttir bei fo totelen jüngeren Salenten ber ©egemnart

»enniffen, in beren Serien toir ^aufig neben großer ©egabung
nnb ^Jjjantafteföflc einer unangenehm (erü^renben Prätention

begegnen, welche fdjließticfj fcec^ nur bie golge be8 fanget«
an IflnfUeriföer ©elbpju^t ip. Cinen um fo Ijarmonif&eren

<£inbru<! belommen toir, toenn Satent nnb fünplertf^er S^a*
ralter in fo fdjonem ©mibe ftc^ bie $anb reiben, mie mir bieö

Bei ©<6. »aijrniljmen. Was fpecieH ben mufifaüf^en ®e^alt
ber »orliegenben SEonpöde betrifft , fo jeigt 0^ in allen eine

eble, auf eigenen gßßen pe^enbe ©rftnbungßfraftj nirgenbd

treten und fteminiecenjen ober trioiale SBJenbungen entgegen;

felbft ba, kco ber (Jompomfi au«brfldUc^ fl($ ein beftimmte«

©orbifb wählte (wie in Dp* 16), taffen bie ©ebanfen bei aQer

£reue, mit ber ber ©eift beffelben erfaßt nnb n>iebergefpiegett

ifi, bo* in ber äußeren ©eftaltung ©elbPanbigfcit !cine8n>eg«

Dermiffen. Ueber^aupt bm&n>ei?t bteXonpiicfe ein frif^er, ur<

toüdtfger, fojufagen tnännliier ^au^. 5Dabei be^errf^t

©6. ficnpänbig' bie ted>nif4en äÄitteL On biefer ©e^tel^ung

begegnen mir mitunter aueb f^on freieren ©ePaltungen
; fo

geigt namenttidj bie ^armoait mancherlei gein^eiten unb SBen-

bungen im ©inne ber Weujett

5Die rf$olonaife" ifi ein pradjtige* ^onpüd uott ©lanjr

firaft unb geuer, — Angenehm melobi3« unb (ei^t bef^ttiugt

erfdjeint baß Impromptu", beffen ^auptt^ema un« nur gn

einer fUinenSuSpeßungSlnlag giebt: bie ßetigeSBieber^otung

ber gtoei erften£acte, ant wetzen jene« gebilbet ift, tann lei^t

ermßben; inbeß n?irb ber günpige ©efammteinbrurf baburc^

nidjt »efentli^ beeinträchtigt, — ^n ber „«leinen Menuett".

ip ber tinblty nait>e C^arofter be« „göttli^en aRnpfanten"

^a^bn, bem baffefte geatbmet ip, ^6<^p gtfirflic^ getroffen,

o^ne baß jeboeö eine birecte ffopie vorläge* ©a« ©tuet ip hn

©eipe bei %Jt eiper« fo frifä empfunben, t^ematif^ fo attertiebp

gepaltet unb oon fo fäßnem melobif^em^ngei bage« ft^f o^ne

3»eifel ga^treic^e greunbe ertoerben airb.— 3)ie feebeutenbpe

ber oorliegenben Hummern ip Dp. 16, unpreitig t>on »irflic^

poeiifdjem ©ehalte. €e treten barin gtoei contrapirenbc Ste-

rnen auf, ba£ eine tobenb in ungebSnbigter Cup unb baedjan*

tif^em Taumel, ba« anbere beru^tgenb unb oon einf$ meid; e(n-

ber, feiner ©ragte, Severe« in fo ebler, au0bru<f«bollcr, em-

pftnbungSgefättigter ÜÄelobie, »ie man pe feiten trifft, ©er
Uebergang gum erpen 2^ema ©itb auf feine, geipooQe SBeif«

oermittelt, inbem bal groeite na^ unb na^ oor bem immer un=

gepßmer aerbenbeu «nbrange beä erPen oerfc^ttinbet, toel^eö

bann li& gum ©$(ug bominirt aber gule&t baburc^ oerebelt

evf^eint, bog e« ber Somponip in bie Tonart bei gtoetten

I^ema« mobuliren lägt, ©o erhalten wir ein in feinen feilen

n>o^( motioirte«, abgeninbete« pcetifdjeä ©üb. ©djUegiic^

^aben »oir no^ gu bemerken, baß ©c^. in ber £e<$nü bie neues

ren SrrungenWaften aboptirt ^at ©o mamfte ©rfnoierig»

feiten bie SEonpilde, namentlidj IDp. 13 unb 16 bieten, fo Pnb

pe eben bo^ claoiergemSß gefefet unb au<^ äußerlich effectuirenb.

OebenfaO* ip i^r ©tnbium ein bur^aug lo^nenbe«, — ®ie

Sugpattung ip elegant unb correct ©o brausen toir moi
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nidjt« weitet jur Smpfeljlung Jjmjujuffigen, fe^en aber wei-

teren (5r$eugnifjcn be« SutorS mit wärmfiem Ontereffe txn*

gegen. — g. ©tabe.

(fompofitionen oon S, 3aÖasfoOn.

& 30Öfl6f0^n, Dp. 35. Serrttafrc. «$t Sanon« fftr bafl

Vianoforte. Seiftif), SBrcitfopf unb Partei. Ij^r/^fftr.
Sit mürben lange fut$en muffen , Besor wir unter ben

jEta&ierocften Jüngerer (£omponijien eine Steige fo gefdjidt

Ijergeftellter fuitfltoütbigcr Ganon« f Sitten. $ier Hingt 9We3
gut, ifl fogar ettoaö populair melobtfdj, gut fptelbar unb na*

türlid) gwiadjt! £>" SanonS finb aOe in berDctabe unb, mit

äugna&me eines breijHmmigen, jweifKmmig gehalten, babei

oon »erfdjiebenartigem Straftet unb felbft für fein finnige^

Saien bon entfpredjenbem Sffect — freiließ bet eine me^r, ber

anbere weniger. 2Bir empfehlen ba« Dpufl bringenb. —
& 3a&aflMn, Op. 29. Pfafoi 24 „Des fyxm i(f Ht <£xbt

unfr was fte füllt" für ß$or unb ©olofiimmen mit Veglei*

tung ton 2 Römern unb 3 ^ofaunen. Seipjtg, Sltfreb

©örffel. Partitur unb Stimmen 1 2$lr. 10 SRgr. ©tag*

fiimmen atiein 17 1
/* 9*gr.

3>ic muftralifc^e ^antafiefp^are tiefe« ^[atmeä ifl bte

SRenbeUfotjn'föe, wie bief e gemiffertnafjert fdjon in ber Püft

liegt Auf bem ©runbe »orwtegenb Weimer ©efül)t$weife

fließt fldj ber (Jomponlft bem SCejte fttmmungSüofl an unb

bietet ein gemütyüä) wie flangüdj woljttI)uenb rotrfenbe« Sfcor»

tfü£, ba$ ju öffentlichen ttuffBfrungen &u empfehlen ifl. S3ir

tÜtfen bie* um fo mef)r behaupten, a(« bei (Sijorfag fe^r gut

im @e$öre U*gt, bie ©oti feljrr fangbdr'flnb unb bte fünf

Vledji'nftrumente mit©efd>ma<! jurUnterfliUjung ber ©titjinteji

toi* audj jugletdf px £röimg gewiffer ©teilen in teytlid) mo»
trairtet SBeife j'ur «nwenbu^ 'gebracht finb. —
Ä. 3a*a8jVl)n t Dp. 30. Srdjs mätywütbti. ©ebi^te son

<£. 5©. 8a$ für eine ©opranfttrame mit ^Begleitung be«

^ianoforte. Seipjig, @uftat> $eiuje. 22Vi 9?gt.

——
* Dp* 34. Sfc|s jtwiftiimmge (Bepftnge für©opran unb

Spenor mit Begleitung beg $danoforte. ' (Ebenb. $*ft 1

20 9Jgr. $eft 2 25 ttgr.

©ei ber Sompofition biefer SDuette unb Sieber Ijat eö ber

Autor, wie e« fdjeiiit, ^aüptfac&ti^
1

auf gute {{fang" unb

©angüdjfelt abgeben nnb fomit borjug^tpeife ber mittleren

©iUttdntentortt annehmbaren ^toff juin ©uettjlng'en ge|^affen',

Huf biefenrSBege läuft natflrftc^ mand?e3 ^rafen^afte mit

unter, poetifc^e ©ertiefung unb ©aent^flmftc^feit ber Suffaffung

treten jnrücJ, Snbeffenljatber Somponipijberanym^ orbenttidje

Wujlferfc^aft getoa^rt, inbem er einet cerrteten^orm gar mandje

^übfc^ bfnnbene Btyt einverleibte, eine eblere populaire 8Iu8*

brüdfötoeife beotai^tete unb ,hid)t nur bem guten gefangü^eu

Effecte, fonbern audj ber 8nforb«tüna an gemüt^t^e SBärmt
in getoiffem ©rabe geregt ümrbe. —

SoniSÄB^Ier.

3t» JJcproffc, Dp. 20. Drei jtpeipimmigf £itbtr nutöegleituna

be» ^ianoforte. 25 9?gr,

£)p. 22. ^Inöante mit Variationen, 3ntennejjo unb

Öugato für jicei ^ianoforte. 1 Zktt* 15 9?gr.

Dp. 25. Drri £itbtx für $toei meiblic^e ©timmen.

Gompofitioncn oon H. Scproffe.

X. Urpreffc, Dp. 2. tDirgmlirö für Violine unb $ianoforte.

10 92gr.— Dp. 12. Pier w[R*t(}fimncf)e firfter mit »egtcitnng

be« ^ianoforte. 12*/* %W*

1 %f)U.— 21 tumattifd)* ^afionarmefoöiejf für baS Jwsnoforte

übertragen. 1 £^r. ©ätnmtii^ ^c^iburg, §. ©JÄett^.
Wnva ein o^ne tDo^l^otUnbere« (Singe^en uuxt^eKenber

9Jef. eine« ber torUegenben ^efte »erei^elt in bte ^anb be^»

fommt, fo fürchten wir, tann er fid^ letdjt )u bem ungereimten

Urt&eil berteiten fäffen r bem Verf. Ijinmdjenbe f^opferif^e

Uroft ab^ufpre^en. 3)er und gewährte audgebe^ntere Surf in

feine bisherige probuctioeÜ^ätigfeit ergiebt bagegen bei genauerer

leobac^tung tufofern ein ungleich gönfligete« ^efultat, alt

>äi nunmehr bte glüctlicften SBürfe, bte toulli^effirftnbnngbe-

lunbenben ©ebanfen tteniger feiten unb oereinjelt oorßnben.

©er Verf* ^at iebenfaü« tro^l baran get^an, un« eine nmfaf*

fenbere Ue&erfidjt ju getoa^ren, benn auSberfetben ergiebt p^ r

unö loenigPenß, beutlidj genug , ba§ i^n ba« allerbingö a^*

junaöwert&e ^trfbep nadj ^araftevüone.r SDarjieöung pi^faÄ

beriefet Jatf^ miit fleHenwetfe ju magerer <5rßnbnng ju be-

gnügen, ba^ er fEc% nic^t ^inreic^enb ermärmt, ben 6etfeffen-

ben «Stoff ober Seyt ni$t lange genug in feinem ©et pe

ffüt arbeiten laff en, um madjtig obet tief genug öon bem'

felben erfüllt ju werben. 3a bei mandjem ber oorliegenben

©tüde lägt ft^ bie« fogar ganj beutlid) nac^ioeifen, am Xn«

fdjaulidjpen j.©. au8 bem ©c^tuffe ber ©efän'ge ,,5)te »fume

ber G?rae6ung", „S)ie 2Bafferlilie", ober au« bem anmutfaken

tittfaim* m „Stegenttebeg^ ©. 3, 3- 1 ™b 2. 'fcrfi ftter

ijl er bmrei$enb „marm" geworben, etft biefe ©{$ tu §g ebanfen

erfaffen uns in bem ©rabe f effclnber, feelenooßer, baß biefelben

von born^erein ju einem ber |)auptgebanfen be^ ganzen ©törfe«

Ratten »ermenbet unb herausgearbeitet »erben foflen.

©^Spferif^eftraft unb ©egabung äußert fid) bef^nntfi^

\}i^ toerfdjiebenartig. ^o^fi feiten fpriugt fie aUtooÜfom^eiu

9Ktneroa au« bem Stopfe eines mufitatifeben Supiter^. V»<&

^aben in i^rem ffiopfeeine §üflemelobif^er ab^r et?tto?ber ^a»

TafteTlßfev ;
ofrerptMid>er ober enibr^onifdjer unb unreifft ©*f

bauten. Unoere finb in {jarmonifdjer ober r^t^uufefter ©e^te^ung

fdißpferif^ unb feffetnb. 5)ie $auptfraft «nberer »i<ber"9

Sußert f\ä) in ber©abe fl^lt)oDer,^ara!teriflif^er toatfatiwfy

(Atx o^ne iinreic^enben ftnnltd)en8?et3, o^ne (rein mnftfa

lif^ gemeint) Jjmreidjenb ertoärmenbe, anjie^en^ Srfiybuug.

3n aQen folgert pUen ifl in berftegel ber erjle ffintmurf un-

reif, ungeeignet für Veröffentlichung.

?(ugge3eirf)net fBnnen air »om 3Waler lernen, einen Ge-

bauten ober ein Äunjttöerf jur 9?eife fommen ju laffen, benn

»ir fe^en benfelben r»or bettoirfli^enSluefÖ^rung oft2>u$*
#

»be

t>on Entwürfen ßber bcnfelbcn ©egenftaub mad^en unb_ tytt*

burc^ feinen ©toff immer wärmer, immer tiefer burdjbrmgen,

immer richtiger, objeetiöer, plajtif$er erfaffen. ffeinen aber

bon allen btefen GfntwQrfen kalter bei nur einiger ©elbfifritu

ber «uöfü^rung, ber Veröffentlichung wert^j aOe werben

fdjliefjüdf ate blofe Vorflubien befettigt

©oldje« ju Vmreid>enber9feife*tommen^affen ber eigenf«

©ebanfen ergiebt manche f^Krglt^ oft fe^r ^arte, man*^
aber audj wieberum, wenn auc^ bereinjeltere, boc^. um fo W*

friebigenbere «efultat* S)a« unbefangenfte Urteil aber g«'

wtnnt man über ben äußeren ©tnbruef feiner ^robuctipnen.

wenn man fte fo lange jurütflegt, ba& biefelben bann al« «t»a8

ganj grmbeö bor u.n9 treten. —
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<£>djltefülidj in ben mW »orüegenben ©tflcfen. mefjr inö

öirfjetrie einge^enb, erfcfeetnt für ein SBiegenlieb bie Gramer»

begteitung 8" tief unb mächtig, um biefelbe mit betg'etoünfcijtett

ijarfye'it b"c^anbe(n ju' formen. T>ie Je^igert Tutoren piibtfber»

$aupt mit tiefen £enen unb DctabertVerpä'rfurigen'tJief jii »er»

fäjtöVnbef ifdj. 2)ie $iottue' ip gefdncf t bei>anbert,
t

»p^uenÜ
tfirft fitfermiegenbe'Senu^ung ber tiefen (Satten .u'rib fteUeh-,

nj'eife' (frV&ebung int' ©e'genpimme. .— 95cn ben Sieber'n iP'

bet äolfoton im erpen unb britten; ofhj ©Mcfiicfyflen getroffen,

aiifbiefe
1

b'eiberi, befonbert auf ba'tf'erßej m*od?enair ald gtilrf*.

l\qi
t

buttb, Junior geafirjte SBfirfe tyeci*U aufm «ffam
1

, ffiotf,

fiirK^tnliib ip jtoar ein pnnigefl SWufifpÜrf, ßorT cerfefjlt aber

tnf&ftrn, tfW'biet' Jerdje burcb tiefe ?age", befäaulidje 9?itt>e unk

ben cotfilmtirtifyh Saß bie glügelgeläijmtjinb./ 3m lefeten Siebe

ip
;

jfyt»btie $altiwg a^üftfennen. —- w bVS&afy einiger

£eyte jit ben j t» e i p i m m i g< n Slefeerh iff tioc^ frittftfier ju'

fl&etfejj'eM, ob" pcfcbiefetben füY meb> als eine v«f°n pjty*
'

togifdfeignen, (Ü5tr erinnern t)ier mit an ben 6etannten ißer*

ftb%' Seyle wie ^entffteV mit mit unb fei mein SBeiB!" o'oh

ZMiri unb tföfy b'ajil t>onftralien png'ett 3a fiffen.) Sfete beiben

Ötfirimen ge^n'bei SD. faft ßetfijömopVoüjUfammen, anpatt pcb

gfeetguYteffDttee' ju intereffanteh ®egenpimmen ju ergeben.

®ie
v
iw'dte ^timnrt't'p oft jer)t tief geffl&rt. ©. 6 befremben

T-Sr»W fepgeb^ttene h', 3. 3 bie »dtb>tifäen Harmonien;

!. 1Ö nnreöbiegeteb,« fibgcnben #ort)ftIte j bie legten geift'n'

^.'tf^ätteri tfir 3«&rb^tner
/

abgfrlfiener ge»ß"nfä)t, ©. li
uirten' tief/ 3mitatum' feiger, tfnter'^eure'' feine leere' Oü arte'

unbHie'btei leetenHetotbe'günj fort: S&üfr^en'«U5ert$ a&xi'

ferner
5

S5erm«ibung
;

ton etmfibencen Särgen burdj Sejtrbiebet«

bofttogen', »ie
1

irf „«!*' tjW es Sfofen" unb „3$ bin
:

bie'

831nm' «.", be$glei$en @. 14 ba« ^ufammen treffen bo'n g', a,

h; d :

, dft'irnier „beinen" ober fraff'tfuityiiften ber SÖotie'dt»"

«nb
,:

„Ttr)% feinet
:

bie ÖegieltungöpguV @. 10 u
f.

:

te.
1

irH'fo^'

gW6e#^ti

fte gttoä|tter'. ©. lf ge^t m'Ar'aUf äußeren' ßffect

tfrlM «itranen' Kmetfeh >ifbt PC ba8'
:

2&anberite&; toeiuger

Watit' abgeregnet ,- als
5

cht
:

f<!b>ünaööller' SBurf eWrifctjenb
1

'

^ertoorj. baö ip öofler' SKupt unb «irffidj »arm' emjjfunbeh!'

S'afafe flbHgnrpnb »enigpenS, »ae'
;

©tbl ober ^dtpetfong

betrffP/^öräfterDoQ glatten.

Öetbteripbott erlernt bie ^eraüÄgitbe bet »Uta Sit i
f tfen

1

fiiA'tt.' Änfbiefem ntftionafetf ©cSlete p'nb fldet^abyt nb^'fö

nmnd^ intereffaftte ©djä|e '^u tyUh. S5et (S^at&fftt'ber'öot*

Itefi'ehben ip fet)r »ie^felnb, bölb't;3*P ^arafteripif* , bdlb

girn| mobern fflloumSßtg. 3Kand)e ' unferem euto&aifdjen Dßt
pärf roibetprebenbe, untßölt^e SD'iffofl'aftjen, beyenber'g" fibeti

mi^H ^ecunben, erinnern lebhaft anardbif^e Siiferf^ SD'w''

Begleitung erfdjeinr im Äffgemetnen' beeret unb bem natiotiateh'

ß^atdftet entfprecb/ehb geit offen. $lua) geipöoöe 3^tt><iten, tolie'

j.'35.'@; 17 im »of bie 3h>rb,alte fia utibc, jdgfn, baß fld)'"

®.:

tonfffdi in ben belreffenben'»ofT8db,droftet t)melngeleM'&tfc..

®ie, »eurtb;eUung beöffu jmei^tanoforte gefdjriebene'n äöerfe«
*

mfiffen" n>tr auf f
RiebenI; bi« uh? ©elegeMr^eit »irb, eitttoAer

bdffelb^ ju^oren ober einen 81|tf Urbjrfdrtitiit jü't^un; up
t

bebäuern roir bie« ümf omet)r, aü, foweit p<& aufrben einjelnett"

'

©itmmen fdjließen'ldfet, oon' ben »otliegenben Werfen ge'rab«'.

biefe
:

e
!

in"SBetreff be8 öebentenberen ober'Onieteffanteren ba'8"

Slieipe ju bieten fcr>cint. —
#erm'&nn-3°*ff'

* k

ähejito-

t

CnMid§ jetrb c« mit mSflti^, 3^ttcu tintrx gebrängten SÖcrtc^t

flfcer bUmufnalßf^en 3"f^5hbc äHe?icoB julontmen jii laffen.

35a* ?anb be^ Sfi^^ft öbet 6effcr ba« ber guten Hoffnung nimmt
,

tri

f

mufilalifAeY ©cjie^ung «nf rttnfo traurige ©uttuna' ein tote tu

ber ^otiHf. ©et frembe Äün^lier, ^jtei^blcl f oB fx feto SSatertanb (»u*

ü^rgeij ober ffiefbfudjt ©erläßt, pttbet an fielen Orten offene arme

anb Befohberebort, toö berSBo^fianb fetnStft?! aufgei^Iftgep^ftt, benn

gtet$»iel, «nS weisen ©tünbenber SBo^^afcenbe mujl!aUf^e@en^ffe

f ttd^t r
er fuc^t fle unb unterftöfct brt^atB beii fißnpter. ©abiir^ etU*

pc^W'gefetttgeS.retTeunVnn^ bie befonbete ber

3>eutf$e ungern y»*Wj
,
_

(
. . v A . .

( , . ,
;
-.

3nfl»e^ico ip tob« bü|er gefctfigenöemfi^Ii^leit, teie ^e nameiü-

Hd)t)er ©übbeutWebefl^ Wne »ebe. 3»qr tft ba* »ebürJniB ber

ntuptaiif^'en »efxiebigüng'toor^errf^enb^ateV in anberer # bem foa$*

reiiÄünfHet wenig erfreuti^irffleije. 3fn jebevganufie »trb muflcir^

bäÄ SS^terc^en tyielt am Ctebpen ben Bertt^tigten Sujjroaljer toon

Jfrbiti, ettofi^nt an^ttol einmal 6eit8nftgben9?amen ©eet&otoeii.f

beffen' Sßäljer ti tennt nnb ma^t *pro^aganba für ba« unglücfticfc

„Friere d'u'ne Vifixge", tbtt$t9 topn ber falben me{icanifdjen©amen-

.

SBelt ^erunterg'ef^ieU' totrb
1

, ftsa^rf^einli^>>eÜ man ba# am SUfeflen

im Sßunbe &ai > toa« man am »enigpen ip. 2)ie cJajPf^en ffiom}3of[-

Honen u'nferer Sßeifter finb i^nen bagegeit eben fo nhbetannt p tote ir*

gftib eine attbere ©eeje^tange,

®er grembe finbet ^ler im allgemeinen f^ttjeren 3utrt*tt in ^a*

mfaien,uribnü<$ ffttoetertoirb e« i§m, ein gettiffeä Vertrauen jn gftoip»

nen, fcetftee" bod^ etgentii^'bte^firje^cöefettifllelt ip. ©emÄfibplcr

ge£t e« bur^an? ni^t Beffer.unb ba« ©ef^enp.be* gremben^a.ffe^toer-

fotgt iin tone jebe« änbern. ©ob^tb ber SR.epcaner bea ftü^tSn^et,

brau^f, toirb er ftrtVauf^ ffinen Umtoegen?bae. Örtefinfc^fe'iü err^en
fitd^fnf, öber'fllr ba* CTrlähgte tt>

;
emg b an fbar fein* 6rbittetber'8r?mbe;

ba^egin tixoai) |o' [^ligt er bie Sitte getoi^ni^i ai,Jp* ^ebo^' biet

gräürömer unijberlrjftet mit' lernen „vamos ^ver|* (»ir toerben' feocnj;

ober „Manana" (morgen), ©ei beri ^ier ewgebhrgettin grem^en <d*

(er Nationen ift rt tttc^t beffer uäi e« gießt feine f^Ie^tere ©Jsecula«

Hon ai« bie auf pä'triotif^eOefü^te. ©tefe« aMlSmtetfunftunb gtei$*

fam aW @ntj(^iiibtgüng
f
trenn idj im Wa^foigenbem ni^t fo ausfuhr*

US)[ bin unb "fein mB^te,' ba man eben mit @eib unb guten Sorten fe^r

»toentgertaÄgt, —
, t

3ut &aü)i: SRejico beflfef emige2^eatet( tooutoet^eni^ ba*Te*iio

Impexlftl (früher Te*tro Nacion&l) unb ba«TeatroIturbide£er»or$e&e*

9ei>e finb als ©ebSiibe unb i^Ver te^nif^en unb ffinfHeri{$en «nf-

pänmt^ na^' mit unferen enro^Sifaeti 5t§eatem jnjeiteit 9?ange« jtt
(

to^rgfei^en.' 3ribcm
J

Tea(roImpenal fthbetbie itaüenif^e Djjer, tbeit^e

auÄiSürotyt ober 9ftp*%)itt auf eigene 3?ec$riung 5i«?^tr!ommt, für

einigelKönite ÄjijL 3'n biefem platte befugte bet 3mj>reffario S5i a c tj$ i

SWepco nhb führte bem S'ubli'chm feine ßte&ting Boxern bor, tofi^tenb

bi'e'fßnnien^eßeibng^^ unb ffättöfi Wer*

tafyen toar. ©a* Or^eper^epebt au« ben toierjig SJfann einer $iefi*

geh (Sa^ette bie p^ „Söcledaä de Santa Cecilia^ nennt unb außer ber

Ötoernjett um« ber SciViurg eine« ffiubaheferd'fle^ ber alfi Siofii»

nip^obenWufbÄt ©wie« ©ent'e laßt leibet fein Or^er in eiuem

b?djp' traurigen 3^«^' utib ba» tfitofo bebaüerji^er, a& le^te-

tei'wmracttt^berppi^tet *&', ffit «inefteifce bon Sagten nur unter

ber Seitung ferne« ie^igen" ©irigenteti }u tyiefen, ein Sontract
r ber

©ur^bitbung "unb äu»6ilbutig f<$on aft unb für p^ au$f*ließt.

SBirb ein prdjeper auf ber Öü&rte oberOr^eperterpSrtung üBer*

ba'ü^t nöt^toetibig, fo 'benu^t ber 3thbr«fiarto bie „banda miiita«rt

(Oeflrtm4if^eSBi(i{5^ä)rupt) bäju. ©et betannte unb $3$$ ^tige,.

3ä^tcnäHoffli(iietfd&ei, toelifter früher ^iern>ar, braute pd^ pet«

i j ii
• IUI I' '—

I
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DrcfcPcrberparlung au« #eto-2)orf mit, ba i$m btc Diepgen Sräfte

ni$t genflgtrn. Beiläufig fei wn btefem §etra bemerlt, bag berfribc

ttofc bec auffft&mng be« *2>on 3uan% tnclc^cr entfefcti<$ au«gej>Pffeu

würbe, bei ben 2Re$icauern no# in bem bcften Stnbenten pe$t.

2>ie borjüglic^peu äRitgtieber bec 8 iac elften OjKrattuWe
waren Wo! bie ©amen 3fabetta 816a, 3titge(a ^eralta (eine

aßeyicanerin, bie in Stalten pnbirte, unb $ier bon i&ren ?anb«leuten

Beinfl^ju24>begeiu6e«tonrbeXSRatiIbt$tobomo«ta,entiette

©ut$et nnb SRatilbe ©abert&al, fowie bie §© Eefarefitm-

berii, @iufej>fce gombefi, ©btbe&ro be S3iac#i, 3Äa*

fiano ^abilta (ein @j>anier, bec an«gejei$net ip), ©efcaftiafco

Sapeilinnb @io bannt Somage.
25ie bem Diepgen publicum ganj neuen Opern, wtt$t in biefent

3a$rejur9lup$rung lamen, waren : „Hugenotten", »Stöbert", »tyout«

unb „gaup* ; teiber würben bie Beiben erperen unb bie leitete für<$*

tetlitf gereiften.

2>un$gSngig machen bie Sweaterunterneunter inSRejico tro§ i$rer

$o$en greife gute ©efäSfte, ba bie Sweater eben Orte finb, wo man

mit Sufiua&me bec Sinken am Seilen $utj unb ©t$mud juc ©c^an

tragen farni, unb mo neben ben £em3bicn uo# allerlei Ciefcceirttrtgu-

ren foieten. Sie greife finb annale cnb folgenbe; für bie a^tpfcige

Soge pro SSonat ober jwiftf SÖorpettungen 120 5p«., für ben äbenb

IG $«. «in ©pertPfe im flarquet pro Sftonat 16 $«. unb ffir ben

Sfienb 2 $«. 1 Seat. u. f. n>. — Unter ben bebeutenbereu ©ängern

nnb ©fingerinnen, weldje p<$ $ier fttten ließen, mäc&te ic$ folgenbe

Flamen nennen: bie tytx beworbene ©ontag, <S x> ft e f t, JRatati,

SJabiali, ©enebentano, ©teffanoni, ©albiu. a. —
Weniger glorrei<$ at« biefen ging es ben Sßirtuofen, unb alle biet«

leitet mit Ausnahme bon §enri $er j bürften Weber in *>ecuniaicet

no$ in fütiplerifc^re ©ejie^ung bebeutenbe ßrfotge erhielt baben.

(£r unb bie ^ianipen Sttbed unb Pfeiffer, bie «iolinipeu

ffioenen, Sreu$er, SBieujtemp« unb Sßrume, ber SMoloncetlip

Softer, ber (Jonhrabafpp »otagoni unb ber Starinettip »eletti,

flnb btctfeic$t no$ bie einjigen, an beren Kamen nnb Seiflungen man fi$

bier jehweife erinnert. Ob p# biefe beeren bagegen no$ gern an

SRetfco erinnern, ip eine anbere grage, —
2)ie Urfa^eu be« mupfatif#en Stüdf^ritt« liegen auf ber §anb.

Sftan bepöt frier feine @a(on«, bagegen aber ©tümber genug , bie ben

etwa öorbanbenen guten ®efdjmaä berberben; ber 9iame Jamma-
mafi!" iß ben JWejicanern faß ganj fremb, unb ni$t einmal öou

©ttei^quartetten ober @efangv>ereinen ift bie Sebe, ba ba«, ©aö ber

^iefige bentf$e<£lub bamit bejei^net, ni^t in^etca^tlommen tann.—
fljDrtfeSBitfi folgt-)

Gaffel (gortfeftung).

91« Cirtnofen traten in ben Äbonnementcon certen auf bie

qjianiflinnen grl. Snna SRe^tifl au* Stuttgart unb gel. SRari)

«reb« au« 2>re«beu, ber aSblonceffifl Äammer»irtuo* $o^))>er an«

Sänjenberg, ber ^atfettifl@crflenbetget unb bie ©ioliniflen Con*

cectm. ffiip jünger, Soncectm. Singer au« Stuttgart, (Soncerttn.

2auterba*i au«Sce«ben unb Soucertbir. 3oa^im au« ^annober»

3n grU Anna SHe^lig matten wir bie »elanntf^aft einet Jun*

gen Sianijlin »on anfrre^enbem latent nnb folibec Silbung. ©eibe«

offenbarte fi# in bec noblen «uffajfung unb bem Maren, finnigen «er-

trag ctafflföer, toie au^ moberuec Som^opttonen. 3^ Slnf^lag ip

Mar, gtei^mäßig unb glanjboll, i^r 8u«brnd ec^ttüeibli^ nnb flet*

ma|öoO. ©o jeigte e« fi^ jnnä^fl in S e e t ^ o b e n'fl C moa-Cencert

Kur einigen ©teilen be« erpen ©afce«, namenUi^ benen, toel^e au«

bem Xfcma gebilbet finb, toie au$ folgen, meiere au« anberen con«

ttaßireoben SEfJotweu befielen, hätten toir bejflglic^ be« flnfd^Iag«

etwa« me$r ftraft unb Energie gensünf^t 3>a« Sacgo in Sbur toar

bagegen butifcaue »octrefili^,iu«befonbece im auflag fo ttei$, im

anöbrud fo tso^lt^uenb unb fein nuancirt unb bei bem Uebergang in

ba« SRonbo in SmoH bejfiglt^ be« Stlorit« fo borjßgli^ gelangen,

toie toir e« nur fetten gehört §a6en. Sfa$ bieSuSfü^cung be«5Roftbö«,

ba« im @anjen eine weiche 5;onfarbe verträgt, t»o nic§t erforbert, war

in ben einfahren ©ä^en - fo u. %. im X^ema — grajiB« unb a\t$*

brud«tooK, in bencompfieitteren Ilacunb briflant. 83on fe^r anliefen*

berSBirfung mar au^ ber Suftbrud im ^repe in Cbur, ba« bur#

bie lefete Sabenj eingeleitet wirb unb ben ©tfluß be« ©anjen bUbet.

Bon ffinpfeeif^er ßinP$t unb ©ef^mad ieugte übrigen« au$ bie

©a^l unb 3lu«fü()rung ber in bem etPen (Sencectja^e eingelegten Sa*

benj bon SW o fdjele«, bie belanntti^ ttid^t bto« öirtuofe 3ut^at, fon*

bern jum X^eil au« SRotitcn bie« ©afee« felbp gebilbet ip. Sußerbera

na$m grl. SKeblig no^ in bem ©#erjo in SmoÄ bon <5§obin,

ber£ampanenaunbbemgaup^SD3aljertton2if jt m^taßeinbur^ gISn-

jenbe ffira&our fonbern au^ buc^ feine SRuanctrung für p(^ cht.

grl. 2« art? Äreb«, bie in jebem t^ter Vorträge eine cei^e

tftnpleriföe Begabung unb gute te^nif^e ©Übung erlernten Heg, er-

regte anä) tjier ungewöhnliche« Sntereffe. ©ie Sgalität be« «nfdjtag«,

bie oft überraf^enbe Äraft , wie au^ bie fcofrlt&uenbe Sßet^eit beffel«

ben, bie Sajnbiiät, fitar^eit unb unerWütterli^e ©i^er^ett bei ber

8lu«fü$rung bec ^affagen, bie geftfmadtoofle äRuancivung berfelfcen,

ba« Itare Srf äffen unb fiepitmnte $erüorb«ben ber §au£tmoti»e in ben

toerfd^iebenactigPenSonfäöen— alle« bie« 6t aä)tt einen mit Äüdp^t auf

ba« jugenbli$e Sitter ber ^ianipin $3$p befeiebigenben Qinbrud ^er*

»oc. SBir hörten bon i^r SJeber*« Soncertpftd in gmoH, eine gage

toen $anbel, bie bon i^cem Sater com^enirte ^antape übecSRotibe

au« „l'ucrejia" unb al«3ugate fiifjt*« gaup»2Batjec, unb benu^te

pe ju ibren beu bem reit^pen Beifall begleiteten Vorträgen einen Con*

certflügel au« ber gabril bon Stein Weg*« 5Ra<$folger in aSranu-

f^weig, ber fub bejüglic^ bec (Scgiebigteit be« £one« unb be« bie ber-

f^iebenartigpen aßobipcaticnen be« Stange« julaffenben %nf^lagS

bort^eit^aft auSjeicbnete,

Concertm. 2Bifc& tinger trug ©^o^r 1

« »ierte« Siolhtconcett

(in^moH) untec »erbienter beifättigec Stnerfennung bor. ©ejttgli^

bet Ausführung fcaben *>** fyn fiußetpe Correct^eit, mufilaüföe*

33erpänbni§ unb ©ef^mad na^jurü^men unb bor SlSent bie reine

unb präeife 3ntonation inö£fen@a8en fttoie bieäartyeitanjuerteunen,

mit wetzte er bie ^ianepetten be« Sbagio« gab.

Sammerpirtuo« Sß opptx gehört jn ben bepen Stotonceltipen, bie

wir in neuerer tyh gebort ^aben. ©ein Jon ip fdjHn unb gteid^mSSig

in ben becfd)tebeufku Sagen unb fein Vortrag flar unb auebnidSboS.

Sße^c at« ju bem ^affagenfbiel ft^eint ec p^ ja bem ©ertrag berSan'

tilene ^tnjuneigen, bie einen ^i5^ertn ©cab ber Oefeetung be« X«ne«

erbetfdjt. 2>abcn jeugte bie SSSa^jl unb 9n«fü(irung be« SSiotonceScon«

certe« ben Sollmann unb be« Hnbante au« einem Concerte ton

SRolique- «nber« ber^iett e« Pc^ mit einem jugege6euen ©tilde

eigener Som^o^ition , ba« mc&r auf bie Sntfaltung ber Se^nif bece$*

net toac, bie Pc^ benn au^ at« eine fefrr befriebigenbe ect»ieä. Sßo&l'

tbuenb teae e«, baß becäJictuo« baö^af^en nac^ bto« Süßerem «lang-

effect gSnjti^ unterlieg, bagegen pet« bemüht war, bie ^atatteripif^en

ßigjjnf^afuu bet ton t&m gewählten S8orlrag«püilt in ba* Harfe

Si^t gu petten.

@etpenbetger trat mit jwei §arfenpüden, bem /rffilfeumSr*

^enM bon Obert^firunb einer bariirten Äomanje eigener ©om^option

^erbor, welche beibe fe^r anf^rac^en unb im Serglei^ jn früheren Sei*

pungen einen bebeutenben gortfe^citt be« peebfamen Älinpler« eilen»

neu liegen, ©ein Vortrag war bur^au« tlar unb gefdjmadtoott unb

toorne^mli^ in ben ^Jianopetten oon einne^imenbem 9Jeij.

Soncertm. ©inger bep^t eine im fettenem @rabe botlenbete

Ste^nif. ©einSCon unbÄuSbrud ip bur^au« ebenmäpig unb ebet unb

borjugßweife in ben ^JaPagen oft febr fein nuancitt. öei wofrlt^ueu*

ber Süßerer $u^e überwinbet ber Sirtuo« bie grüßten ©t^wierigfeiten.

®ie Hu«fü^runa ber $apagett gef^ie^t mit einet©i$et&ett unb 2ei^*
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«gleit, mit einet «ein^eit unb ©IStte, bie »ol nt$t (»4t übertroffen

werben Um. Cr bereinigt in fernem Stiele beutftfe ©ebiegen&eit mit

fransSPföerCleganj, bie lefeteregtebt P<$ iusbefonbere iubergcfömad*

sollen Be$anbfuug her $&rafe tunb* ©ir &3rten von i&m ein Biotiu-

cotuetl vouSBoliqne, Xartint** *2eufel«fouate* unb o!«3wflabe

ein $r5lubium eigener Compoption für bie Biotine aürin, ba«toir no$

lieber eht brillante« nnb ^umoripiftbc« 3mvromj>tu nennen müßten,

3n biefem ©tfid tarn fap au»f*Üe&li# bie Birtuoptät be« »finpler«

jut ©elturfg.

Coucertm. 2auter6a# enttotetette in Beet&oven'« Biolincon-

cert nnb in @*)o$r'« ©efaugefteue bie bei tym läugp anertannten

röbmlt^en ©igeuf^aften , *or «Dem «rin&eit unb SBo&lflang be«

£one« , eblen unb au«bru<I«voßen Bortrag ber Santitene, ber,

*erbnnben mit &o$tt&uenber föei^&eit, vorjug«tt>eife geeignet mar,

bie ©igent$flmli($fciten ber ©po&r'föen <£om£optien nnb ben itoei*

ttn€>afc be«Beet$öVen'f#«u$oncerte« toirtfam hervortreten jn laf*

fen ; aber «u$ bie beibeu Anbeten ©fi|e enthielten giänjenbe Partien, bie

i&re ©trhmg ni$t verfemten.

Concertbtr. 3oadjim entforacb bur$ feint in fettenem ©rabe

au«gejei($neten Sic linvorträge ben ungetoS&nU$ Jn>&en Erwartungen,

ml<fyt toit bei bem großen Stufe be« gefeierten Äün fttert Stegen burften,

im voltpen äßaße. Slu<$ toir ertannten in feinem mit SRe$t fcodj ge*

^riefenen ©ptcle bie feltene Steinzeit be« Sonc«, ben unvcrgleid&lidjen

Abel be« «uöbrucf«, bie feinfle Stbrunbung ber Cßaffagen , für bie feine

©ebtmerigfeit ejiptit, ba« liebivottpe eingeben in ben ©etp ber ber«

föiebeuartigPen Sontoerte, bie in nnferen Sagen feltene $iclfit b?t ber

Stttfityrung von^affageu, bie tyrer gorm na$ bem ©ef^imad einer

früheren 3«it angehören, bie toe&ltfcuenbe unb pet« au«rett$enbe Jfraft,

bie f$meljeubeSBei#beit, bentoa^r^aft famj>at$if<$enRlang in ben lang

gelegenen EBnen; alle« bie« jeigt von ber aufjererben tltcfjen Begabung

ttnb nngetoöbnfi^ $o$en Bilbung besÄünpter«, ber in feinen Ißrobuc*

tionen überall bie teinflen 2enbenjen verfolgt. SBir &8rteu von i&m

©^o&r*« neunte« Biolinconcert (in S&moÜ), Beethoven*« Mo-

mente in gburnnb ein-5l6enblteb" von ©#umann, von 3oa<$lm

ffir bie Statine mit Drdjcperbegleitung arrangirt unb jum ©bluffe

ein $r$lubitun, ein Menuett nnb eine ©avotte au« einer £a$'f$en
©uite ffir bie Biotine affein* Senn au<$ icbem ber frier genannten

Birtnojen verbiente Stnerfennung ju 2$cil tourbe, fo erhielt fle boc^

3öa $im fotvol von bem $uB(icum# a(« auti} von ftfinfilem im reidj-

penSWaße. 83on ben SDtirgtiebern be« ^ofor^eper« tourbe bem 3Rei*

per em &>r6eertranj verehrt unb tym ju Stiren ein gepeffen beran*

pattet. —
8ei ber Susfüfaung ber ©efSnge, bie jum S^eit in Srten nnb

8iebem bepanben , beteiligten p^ bie Siebeuafct, ber ^of^eater^or

unb von ben aRilgÜebern ber Oper angerbem no^ bie Samen
8auer, Srün, Slcjet, ©inller, $obepa unb grL V. ftiU
uifc au« Berlin, bie gerabe in ber Ctyer gapirte, toie au# bie $$.

»a^mann f «lumnet, $ofmeiper unb Sinbemann. SKit

ber ©a$t beröefangvortrfige tvaren bie babei Beteiligten ni^t immer

glöitli^ ; einige berfetten toaren %a unbebeuteub , anbete faßten nic^t

in ben Sabmen eine« ftoncertefl* 3u ben Bebeutenberen gel)3rt Wl en*

beHfofrn'« ?orele^ginale, jtvei 5K&nner^8re Von Stta? ©ru<^

unbÄarl@cbu^ptrt
f
eine Arie au« »3^igenie auf Zauriört

( ge-

lungen von grl. v. $8ttni^ # eine 9trie an« bem ÄBam^" *<>»*

aRarf^ner, gefungen von $rn. Bac^mann unb eine 9lrie au«

„Sßtetro von«6ano- ton @ \> o {> r , gefungen von^rm Sinbemann.
2)ie ^ier genanten ©Snger veteintgten fiö) jum grJgtenX^eil mit

benSBUgltefcern beß (£afieler©efaug verein«, berSiebertafel unb be« £ßf-

or^eper« ju einer re$t gelungenen Suffü^tung be« Oratorium«

JSlta«* von SRenbeUfo^n. ©iefelbe fanb am C^arfreilag in ber

lui^erif^en Äirtfe unter ber Sirection be« ©ofca^eDm. «eiß patt.

3)en <Slia« fang £>r, ©^utje nu^t nur mit rü&men«»ert&er ©i^er*

Seit unb ffiomctfctt, fonbem an^ mit entf^re^enbemSuebrade. 3^m
Wloffen p^ junSc^p $r. 2>enner (ObabjaW unb gtt Sinfler
(SBitttoe) befriebigenb an, Sie ttbrigen Partien toaren t^eit« »on

Opernfäagem, t&eit« von ©ilettanten mögti^p gut befe&t. —
(®*r»S foiftM

S8ien (gortfe&nng).

Or^eper-Soncerte. ^eißler'« Dr<$eperverein gab

außer bem in meinem festen Beriete ertvS^inten no^ itvet «Soncerte*

$3$epimct aller btefer bur^meg achtbaren 2eipungen aar bie muper*

gtltig tac(< unb r^t^menfepe, juglti^ aber au$ in alle« feinere Detail

febmungvott eingebrnngene SBiebergabe ber, »ie 3eber »eiß, fübp für

angefaulte Sonetten ferner an Ben>51tigenben © p o ( r'f^en ©^mfr^o*

nie: «Söetbe ber SCäne". Su^ ©pontini'« von geipeottem SlafPne*

ment Pro^enbe Ouvertüre jnr ^Bepalin* b&rfte f^on lange ni$t $a*

raltervoüer bargePellt fcorben fein, al« bnr^ bieten von 2#at jn S^at

rüpiger in ba« 3wfl bringenben Berein. 2>aflel*e gilt von ber föie-

bergabe ber 2Renbel«fo^n*fc^en Ouvertüre ju «Ätjalia* unb von

ber Or^eperpartie be« ©^umann'f^ Ciavier -Soncerte«, 3*
nenne fcier abp^tlt^ nur bie complicirtepen ©j>iQen ber bie«)S(rigen,

im@anjen fe^rgut geglieberten Programme. Säge aber, frage i$ jnm

©bluffe, ui^t in fo unläugbar f^Jinen Erfolgen ein neuer ©*orn für

$rof. $ eitler unb für bie von tym fo geipvoü gelentte nnb nidjt

mtnber fflraflcsBebeutenbe empfängli^e Capeöe, fiifjt unb »er lioj

um fo e$er bdlbigp in,?lngriff jn nehmen, al« p# alte anbere« ^ieflgen

Unternehmungen btefen SHetpern gegenüber auffallenb negtrenb ver-

alten? —
2>ie^^il^armonif^en Soncerte« boten an feuern blrt

Steinede'« %bnn@^m^^onie, @ffer
f
« nenepe (31molU)@uite nnb

eine Concert-Ouverture (3)moB) von filier.

an „«uägrabiWgen 41
ältererffierle lieferte ba« eben genannte 3to-

pttut nur $ Sab er« fogenannte ^ÄBaffcrmupK

3lu|erbem erging e« p$ be^Sbtg in tt)olbe!anntem, um ui$t in fa*

gen: an«gefa^ renem Stoffe.

©ie lange n?irb folifre« ^^Üipert^um no^ ©rnnbing biefer <&on-

cert^rogramme bleiben?

Unter ben vielen Äe^tifen be« oft ©ehrten tvavnnr jene berBbut*

©bm^onie ©^umann'« eine in febem ©inne befümorten«toert5«

%fau Sßir tvenigpen« ip fle b«« frij^epe, nrtoü^Pgpe ^m^otiif^

SBert be« SReiper«. $ier fpenbet er, ein toa$rer 3been*Cröfu«, mit

vollen $änben unb fb*ubelnbem ©eipe. 3ebe anbere feiner ftSteren

fijm(3^ontf^en Arbeiten ip entf$ieben gebauten* nnb formen reifer,

feine aber reifer na^ bie fem bepimmten ^iublide.

31 eine de
1

« ©butyfcnte ip eine Biumenlefe feiner,1 jiebo^ über*

alt erborgter 3ßge ber $armonü, W^t^mit, Or^epration, fnrj: bet

forglitfP angeeigneten Bilbung, SÜein pe ip bur^tveg SWofaüarbeit

Su^ fe^lt e« überaßm Breite, «raft unb liefe ber ©ebanten* Sa«
SBert tonnte beinahe ffir eine 2>amen*9rbeit gelten, arbeitete ni^t gar

oft ba« Bte$ unb mit tym ber ganje 3nprnmental»C^oru« aHjn bt*

$erjt }n ©unpen be« Kußeneffecte« unb trüge ba« Sßerf al« ©aujes

nic^t bie offentunbigpen ^bjei^en be« noblen Kafpnement«. 31ur im

getragenen SRifctelfafce fc^ien mir ba« Bert einen breiteren mSnnti^e*

ren Anlauf nehmen ju wollen. Allein gar balb le^rt aut§ biet ber Xt?*

}>u« nieberlfinbif^en Sßalen« muptalif^ lieber unb füört un« burc&

©tau in©rau, bnrc^92a^t unbSRcbel jum fe^nlit^ erwarteten St^luß*

aecorbe»

filier'« ^ConcerNDuverture" ifl teere $$rafen»8Ha$e, f<^ein#

poT^one Or^epervirtuofenmupf, ein ©etoebe von Sirtungen e^ne

Utfacbe,

©ff er'« jüngPe * Suite", nötiger: ©tjmb&onie na^ attbefann*

tem, nur mit fuiteni^nli<^en Ueberf^riften verfeinern 3uf^witte, ip,

mit fortnatipif<$em Äuge behaut, ein SBeipertverf , mit geipigem er*

faßt, eine Zffat reifer unb feiner ttllbUbung unb grUnbli^ geläuterter
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$ro#e. Wvgenb«^$tflttbWP$rt!fe; ftfettalT hattetYerOefchh».

SHfcrfbreftt (entert faftWrgenb* rifrdjrttfabete« eigenstem betont*
j>i«flften, fta$ Ctyriaft** xmV «ttamtimg ift <8f f'er rittet btt tflc^Htf*

flen ©bob/r«-8R'e nVeltffofrn'. eigenem 2X# &«* Me'WWft-'««-

tym einen oft tfiuföenb in @e6. ©ao}'« gönnen artritenben unb

[elbe gtifHg >**ifi«getoben{ b<r@egen»art naber fft&renben SR ufHer 8 e *

btftet 9?eftefhe'fl*flt b«n (SomVonlfteir CS^ffcr f» fern rtfc nur tttSg*

It$; «eteefettaWonritrt'aetrtiJVftfi^tem'gleteeetÄrt m*'8irnW
geg>rtr88erg<ban<ti, Witt«weg« eht gettfitfrttt. ©et Co ntyonijt-' leitet*

ferfr©erf felbfl. 2xr erfolg »« ein $etjfieb/rt;

-$ Anbei'«'»ffi-offertirttfU* 6*itegt, fottett R<-$et- gcgefeh tttnbe

— nttn bait^baStaS'BiernnfciniartjtgÖfi&trt- beflebenbeffierf anf fe©}»

inf«wneita*|Me1*« — n«mentfi^ ; i*ri r^mii<* ;fl*«wmennb but^'-

pltWty «enttobWtctit fatffcbeatenbe ©Sfee: bfc „ßawrt'im" in

gfkttr rnib He äRenuett irr (5ftnefl> ber Sftnnett an* fRo-jart'ö'

©moB-S^w^ettte anffaffenb S&trfiefc »übt fönten eine fltrftfertao}e.

«nget Wefenbetben «Perlen gibt e* biegen in btefet „SBaffetnrtrfH"

ntfrfrofKg ©entartet, boflfilttbig «nfgriebtw , b«« f^ ntft betn-be*

jit?nwglWdfe'©(b>a^|len 0eb; ®'a<9"fl tonnr ttfeff« tonn.

3it"9?n 8 bfefe« 3«&igange*$a6« »#**« ttfturtgt-»erfa$nittg««rt

be#b&if0«tin«a*ftf enGbncettinitttnt«'betritt lütt, ober föaff *ft«gt*-

legt öcVHefHW mir über bie' beiden in btefen- «otlcertm auf 9 tt t e »

tenttt «itt&ofen «o<$ gbtgtftb«?

Da Ott ff | gab ben 0tttyWfä$?ffai „«ebertte»*1

tyvftcflieV

tote -taftgfie}'War uttb toartn tote*«. —
$auer ging mit Seebeben'« Slabier-Eoneert in GinolFto«"

ttttf «Urin nm, wa» mottltefler »en iWtfgtWrt* »**«* oJttrgrifHc«.

JÖt-feirtet fon^gutW2t*triti|!'b<tffel6eaMjupeaenvtmi# fajt affeft<

^iantfhn tiefiger ©teße jnt ;

8äjr" griffet toerbht ntuß': et ff! noä?'ni(b;t
:

ftintet ba«'®e^elwtri6- Sollte* *cferbanfWag««.'ge!owntrt. SWan t)8tt

ftet* nur ein Sieben» urtb Wai!b>, fein Sfhrittonbet bon 2otttriben; —

d£

«refeu 3eitttWB.

*-* Sifjt ift'tj^-fi^fr'Tia^^fatit'itttfitfQe^rt. abflöge-'
fetrat «bieife et9»tl er**srAtiffermn Mt%k& btt« $*mirf**beitt*teu j

bee «aabatuberbene.-~
*—• Sßianift »raffiu ift oon©ternin »er Uli an beffeuSon*

feroatOrium anmtit toon 8S filmet *>ngagirt Korben, mcfct aber,

tote bie meipttÄ'81; berieten, atnUhugfc Ganftrbattfrfiraf.' CKinr ftfl#es

$<*> fldjf-in^Mftfnit««!
4 «:^ erfättfagetriaflen* gflt bi* ti*#ftettätto*

niren. —
•—»'•

^Ttanifl au?ahb€t «iflit coricertirt auf Smtabung
»^tiojct^iriSabcn'Sabtn/—

«iu>* s>itt MmiittTrSiMttrttmbfUr ffi^ntlotti Stfiitc an&
UöÄftni, toel^i p^ in tefctw äfiit in 3)eu^f<^( anb* $cftanb unb
SDahemarl in emer giSfrerm 9iei^« bün Sonccrtcn tott^eübaft be-

fofnnt ttiadjfe nnb fti^ u. 4C in Rö^en&cigen'in einem $ofcöncerf Dot

'

bem Äfinifi unb ber ÄWiflin at^ften <Stfolge« erfreute, fat ifrren Stnf*

enthalt für einige &tii in 2 eij)j ig genommen unb foirb im folgattben

SK&nati bie b 9 1? m i 1 4 < n ^äbec befu$«n. —
•—

* 25ic SSiolouctttiftin ß 1 1 j a b e 5£rv gab in fi a o n ein erfolg*

reid^e« Concett. —
#_* ©ennob ifl an CU^iffou'e @tefle mit neunjrtn

etimmra in bie fran|BW*e Slfabemie gmS^ti »erben. g6f. 2>a»tb
erhielt fe^S)t^n f SWa f f 6 eine ©rimme, —

*—• Utfman ifl »on feiner einen Öelbjug bnre^ bie *Prötotnjen

betrtffenben ©onbiifungöreife m6) (Paris entjüdt jurftdgelefcrt; troft»

bem'bit'Äo^en bort uiel grf&er finb ftl« in ©eutf^tanb. 6ein@vftem

4 i

1

ifl' ÜWgtrt*W gr«iftd^Wite*dt^' n*ti: »ef ftKMltttfttrNt
Stunbjüge bo? »<r^ei grt $m. UIlnrftf

if itrtrfner »ejiefttarrf eörttt-

uae^. —

J«f«ffiiW, 3fcfTStjii(ngrn.

•—# Jn 8btfbV»t gateri (foticettctröSeiia (SoVbVrVmir
9-tirtti-unb «crh'tle^ ba« (gbe»Wt «atift^* ntit*$Uiu'8tYR«

meTte*©'btt^tngt©*n , RW. 0tgcvt> ©t^lini, »«retav
»rignoii u. f. »^, unb bie ©ängerin ©ejjt mit bem ^«fenipen
SobnX&oma». —

#—•* 3n $ariß gaben" <£bncer<e'Sar$6mf! flRico; ©eftilait

uÜb^nterinrtbirtctor am Thttcre itaKen u nb bii Sanöetih Otnliktti-
Wo^iijtrtt mit ber 6ontraattifHrt, €5>t»tfl'l ©«loa tri tfitb betn®te-
lintßen ©igHceUt ~ bie 6iSngerin Örne^ »ertranb eine

©^ülcrjoir^.

-

•—• 3ti etile
1

fB^vie bie faif. Or^eöniflehgefeßf^aft unter

ÜeihmB öon ©flulairger jnt Sinttoei^ung t^re« ntutn ?©caW Hne
große Qborfcene w>n X?ottrü«>®et rütotfV Camebtth aftfi Afr>
bem eine a^ptatibirte ftejtoätalt bef'Sorfl^tnben Savanne, am 11,

große« fconcert mitäJfße. Kil«fon unb ©iboru —
r*—* 3n Qevfaillet ga6en bie @ebr. <Siiib!un ein ^ü%vx

be«P ffioncert nnttr aJfitolrtbitft «oxr ÄttUaiti, ©itiri, Stile
<3ebie, SKme. »erbier^Öalfbi nirt> ÜaVigvac* —

..,*—* 39 «aieneiennt« »eranp(Äte{ bie 3#Üfraraumifc$e «e*-

feflf^aft am 19* wyjrö&e* £o.ncert unter SKitü?irfung bon © wort,
»tUaretunb 'mvtt. Waxibnil —

*-* 3n©trat'6irrff-fftbttr ber borri^ Ötern*f*e'*ttttir
nnter- amttttttung mvjftt. ©c9*8bek, «^ölttUi ber SUttfot*
©

a

t,< i a-, ©ette bon- wa# unb 3RtBbti«fo$n in ber nmn
Stix&t+ul —

.

.

3n Kf fingen (ÖÄ'tfeiiJ ijl'lft b'u'Qm'l?. bif^ft fliritftnbeM^

große «n|WTnng %i; ©c^nMb er*« Oratorium „ 3>atf tsetfWhtt'W
rabCif- a«öfii>h twtbeft. ©bl^'Ävfp^tnngin'ttHrbttt'iir btubeifi*

göi-Äircbe aKejtoei 3«$re mü bebeuunber 8etftKrfuw§;bet ©efoug*
unb 3nftrnmentalfräfte burc^ bie btna^barten ©ttote ]iq»ie mitKn-
ftftbung ber Orgel unter BehotVe Leitung »erauffafie£ ~

*—* 3n farllrth brä^fe ber «««cilietifleireiri^'i^ fetittt
:

brtbtti iffttc« «Äffü^rfinffen: ben 187*?fafm täVSen&tfoW, «^«r'i«b

0«fre Per Den -C t e r l i n g (nutet fieitunßrbe* %ntptt%Wt t n b< L* 1 o ^n7«'

**tjalta*, Seetbo»eu^@ei)teü,©(bottifdbe8kber öon ©dbumäun,
beä äd^er ata'«"ben Reiben' ©entgen7 wn" ©retft; -8erW
urt^gttieben* fift^ortoon Stfen-*«Ufo*ny Ö^nfcrt

7
i'#'«föb*

f

4tt f
ffttf «ft imb'gtaueA^ot nft» öftf#iAtW ©bWöefSwg« —3«

britte» abenntmenteoncert.ber $oftir$cnniiifif iit ber-®cW^6Ht^elv
men )ur ÄußfÜ^rang: S&3re ben ajaleprina- Sorfu i!to tuib

9leJ|ne (
Ao^cr4fi1aenotette^

^HJt »ott $au^tnfanti; a^tjtttnmfgt» AVe Maria tjbraJreV*'

btUfü'bn, Av^vmiiii tootrCt>etäb<n!,»rieÄ öörf^^, ©tafatf,

$.a*bn nnb SRenbelftfo^Bnb fDrgdfugen b»tt Öa<^ unb ©t^«*
mann.

—

*—* 3n «Bien fanb am 1, b* SOLitn große* }>atriotH4efl ©«*
ceff 4nft fpfgenb^öt f^afiffai« BSrfr „efeici?'; tiHtt 8erfnrf«titt»et*

t«e; OtoertBft mft> ©t^md «wDeiM >©oflttt«rtnd(|»tr«tt^ trtnr

»Wi ©lutf unb ©*&^« $er »iaöanferangTto« flanj uwe«o8^rit^,
au^-anber^trjöttfc^en^reetofa^prpettun^ tparea aße^pififte

*
*

ber febr ^o^en greife oor^er'oerirtfferil — »u$Ve3taueüer beal

tiffen eint oeperreidjif^ärtioftwe «fctfWttiiHÄ.
1—

*— 3n«^r«B*fltö tänm* tifber/wfllH^eri'Wdbfmirbrt
bärtigen, nanme^r 96 3«^te berti» bitfelfep beflcfeenb^ri #Äu<^eu«u*

tfio^tttmeiper in »11 göbitr ft;—

II^uc unb neueinfluöirte Cpern*

*—* S| b e r.r* ^ Sftwgi- gdangt« in © t n 1 1 g a r t mit au jjei»r*

bentli^em C«fc^* }ur SEuffü&rung* ©eräbmt toirb meiper^afte Set*

toeribung ätter SRittel unb au«gejei^nete©angbarleit unb ©anfbrfrfcit

f
Iit bie ©finger. 9üo4 immer ftarter SHitHctttntt«, brn^ fd?on ehtjeftte

3ftge/bie auf $erau»artehen einer felbpSttbigeftn 3nbiblbu(iiität ^of-

fen latfen. ®er«omboniO («ontrabajfip inberfcafceae) biriflirte felbft

tourbe na^ jebem «ctf^iug pÜrmiW gerufen, mit ölumeu uttb 2«*,

beer.qiiirlanben Überf^üttet unb am folgenben Saae oom ÄSnige pii»

fönlit^ in einet befonoeren Stabienj jum !gi:Shtfiftirector ernannt.—
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3n $ari« ftnb ftkülai'« *?upige SBeiber" am ThSAtre

Irriqne mit 8$m*tU SBarttl, >n SBftt, äRb. 0t. iUürtain,
SD u6 oi « iu f, tt?. jur fcnffübrunjj gelangt, (aben jcbo<^ nidjt pauj ben

entarteten @rfolg gebabt, toril (tote bj^^ Jtfittifer pKtne») bte^pW*
gtt beutfä «ob biejenige Off euba#*/oti witem torjujfe&en 1eu —

•—
* 3m biePgen ©tabtt&eater Apien TS pitfer «Öo^e $ttt ftuf>

fflbnmgt fl 8p«ie^"^afritaüerin-^6iigeiyjttitH^ nnb »aSäßiSDavtr*— ©riUSngerer3«U bereit* flnb »itmber?age, ein 3tejjcrUtrmitt§ eilen

ih^ffeÄ, ^el^efl ebenwbtfefcerbaulicbp nennen ifl. 3>£« flrincip bet

Igen fcjrectfon f tijtini p<b auf forttt5brenbe«fcbjefcen einiger »eniger

ctb jubef<$rfinfen,tt>o{ürteine«teeg« in tollem ©rabe ba«$ebflrfnifj

borbanben ifl. @anj fehlen im Jeöigen SRepertoir @£utf, SKarf <$ner
unb€ po&r,*3bomeueo*,*önrpant$eu. f.

m.,aljoO pern, meiere bur<$-

föntttlty überaß gegeben tperbeu, gar nidjt in Sprechen toon neiwwn
bebeuifamen Serren, bie fl<$ jefet ut<$t befiriebigenb fcefefceu (äffen.

—

•_• eagajiirten; ffiaU^ rbonfifon in ©rünn,$i«rauS in

«rautfurt a. 8». unb 8Bie«&aben — ftotltanett *on ffiten m
Sonbou(her nurieaty'» th.) — äRme. Äev*83alla unter großen

fculbtgungen in SKftbrib nnb Barcelona — grt. Surtli (froper

unb umfangwi<ber Sopran, tüc&tige GfinU, «rfte* 2>*but) erfolaretö

in »rfinir— beögttic^etiXenor SBiJb (©efeüfaöft oon Saget« äu«

I

Ärei6urg)in Colraar — Carrion in ©raj — eingrl* äJtar&w
3n«brud~ {Roger in Se.ipjig — einSobn be« berühmten Sri
fer8e« ©ebirt) in grputf jut a. Sft. i*ar fe&r befangen, aber mit
T<Wner*ÄarVtonfHmme' begabt — %iU Selig, jujäBig in Ham-
burg antotjenb, bafel6R ftatt b« ertranlten %xU ?auU- in SRalt a

ffitWiftffnutiä ©gra. tt'afafi, KHippi nnb »urgio. - 3n
Sa rieb ab gefaßt bie (Eeutraaltiftip ©erubt in jegt bprt gegebenen

Operetten*—
fc

©ngagirt lourben; grt. SRar.tl ip $ am bürg unter fe^r

günftigen SJebingnngeu — be8gtei$«n %il © e i p i n g e r am Sarttpea*

£er mSBien — föau eStoe-Spepinp an ber ©taja in SDUMtAb— grf. <S^nn bem SSernefcmeri nä$'in Stuttgart, ba fle ben mit
ber Hamburger SSfibue gefd?(offeneu Sentract wegen $>er*ra an u'ö
Südtrttt ni*t fttr binbenb fcfilt — Krön ben©ot$enburg in Sötte r-

bani — fiapettm. $r epinaür tofn ÄiJnigBberg in Slawen. —
grl. Gantet $at'fa$ 'mit bem* Sfeutenant unb ©efangtefrrer

gtnjn e »erm^tt - ©a^|t © { id t>o» ®^tjbura mit ber SEwfctet bW
»tr. 8ei*feurtna.

—

8 agier bat bie SHrecHen be« Sßabriber E&eaierfl »ifber er»

galten. — 3tt »5^men,3Rfi^ren unb ©<btefien fgießen bie®l-

TtaprenpenerbiftgdnurSontractemitberSlauietab; „ber (fontract ijer*

ifert feine ©iltfigRit,ttennbi« jum 1* September bie brobenbeÄriegSge*

f^r nybt toprüber ober ber Rrteg aufgetreten ip". — 3)ie ©irectio^b^
Wegen «bürg er Sweater« ip ^^iemang übertragen toorben, »et*

fyt in S<btepen riete Sabre binbureb ©irector an (leineren Sweatern
toar. — SBatlner ift au« Kern in ©enf eingetroffen» — SKit befon*
berer Knertenn^ng ip ^erpptmbeben, ba| 3)rr* glüggen in <£$em»
ni& ttoö be« ieVgen nngunptgen 2^eaterbe(u^ee befStoffen ^at,

feine gante ©{Jeflf^aft b^n Sommer Jim p|jnt Unterbw^una fpielen

iuloffen.—

ausjridjmittstnj tfeforbenrngen.

*—* $ofplanofortefabrifant 83fenborfer inSBien erhielt

öüi9 Jtaüer ^on SBe|ico ba? W*\&tzV$mi be# ©uabatnpfDrbenB. —
*—* Bugen Äetterer er^iett toom »et> t3on SCuni« ben

9tt$an*0rben. —
*—* 2)er große w9ieue »erliner ©angerbunb* bat bem ©irector

bfr b^aen ©ingafabemie, ^Jrof, @j t e t ( , burc^ bie SorpSnbe (ämmt*
ti<$er iu bemfelben gehörigen ©efangoereine feiettt$ bie ffi^renmitglieb*

fc^aft überreifen fafteu. —*—* 3n ©armpabt erfreute fl$ ber Opetnregiffeur nnb
©ptettenor Sramolint, lan^e 3^it eine $\txH ber b ortigen Op«,
bet Gelegenheit feine« 25jS^ngen ©ienPiubiläumS jablreidjer au«*
jei^nunoen. —

*—? ®er (Komponip Srail $affe in »etlin erhielt »om
ftaifer tton Sugtanb für ZBibmung einer Duoerturc eine toett^ootte

W<$S[ ^Öß ÄnerfennungSt^reib^ —
^—T %ip <8^ietalinteabaiit?n 0. $ fttf en tt)«rbi m fftufjtjn-

ten ^3abre«tage feiner ledigen fflirlfamleit u. %. eine toont ©eneraf*

nmfübir. ©tepte^t birfgirte fotenue ©erenabe gebraut. —

imrfonalttßcfjridjten*

*—* 2)er»iotitu?iitw«aiigup SBilbelmj in fflieSbaben
^at p^ nritgrf. ©op^ie*>. Sip^arbt au« Dorpat oerma^lL —

,ran^ Äöü.Utur x% toie um berfe.tbt, bie 5Roth S. 187
beric^tigenb mtttfjerft , moi uon Ä a ä)

t

n aber -niifr fcwnSt etat aus jur

2)irection eingelaben ttorben, an toel^em Orte bie;.Seituttg bem be»S^rten
Sluguft Ärffger Üöertragcn rootben ip. dagegen lommt in Settal
am erpen Sage be« Sängerfepeö fein 98. Spfalm jur Otuftü^rung, um
beffen Ue&erlaffung er feiten« be« 4omit6« in bäcgft e^renootter JBBeife

erfu^t werben ip. —

lobet fäUe.

*—* «or 9vxim Pöbelt: in Sien ber £!at>ierlel>rej: ßrnp
?eonbarbi au« 3>re«ben, 623a^re alt. ffir pürjte p^ in bie 3)onau— in $epb ber beliebte unaarifdjeSompomp ©npftis gafl im bepen
SHanne«aIter* Seine 8rpltng«oper w <Eamiua

w würbe erft t>or einigen

ägottafep im ^atioiNdt^eater mit #*tfaH aufgepomm^t— &UM&ajtib$
ber an erroS^ntem Spcater at« ContrabafPP feit fe(b*ie&n3a$reh toir-

Ieube§ranj$iJlter — ingrantf-urt a* SR. 3jo^. »i.t 8inb-
ner, ein »ürbiger SSeteran ber S^eatercapefle, 76 3a^r alt, feiner 3eit

tüi g^c^ftter gagott^irtuofe — An «egen«bnrj 55}1i**aixl

©fier^ajü in jtemtty bürftigen UmpSnben, einp im »eflfe eine»
jS^riitben Sintommen« »on 5—6 3RiQ. £b{r„ iber fcfcte 9Per^a)9,
ber (unter ^nrnmeffl 2)irection) eine $au«capeDe ^iett, n>%renb
$avbn bei feinem Sater SapeQmeiftcr getoefe» mx — ip ® «n^jig
Capettm* »ubotf 3ftarter. ~

*-* 3n ^jiefeT SB^e* befugten Seipjig* $r- Dr. »i^arb
$*$( an«öaben*«Äben, 0r*DpemffingerÄoget «u« ?ari«.

*—* 2u« ber »ertb&offen 3nprnmentenfammtang oon fi(a#

piff Ott in$arUmirb u-ft. dn Spinctt berbüraebobeu, axld)t« wn
9nnibalebe9toffi 157? ^errü^it unb auagejet^fuet gearbeitet fotoie

DerW»enberif^ mit ebetpeinen imb &6)nh^otjt au«gepattet ifl. —*—* 3n ^art« betrugen bie ßinnabmen für JE^eater, Soncerte
n. f. te. im Sprit über 2 SRUL gcßv bie ber Sweater aOrfn 1,773^9*

*—* «offini fott p* mit einer au«fü&rtt<$en «orpeUung an
ben 3Japp n^egen auf|eb*mg )x« Skarete« geraubt beben, toet^e« bie

auflj^tiejung tt>eibtid?er ©efang«hSfte in ben jtirdben bepimmt. ~
*—* 3n 2 nbon fofl auf StaaMfo^en ein Conftrbatotimn «r*

rietet loerbem St« ©irectoren finb bereit« Cofla^ ©ternbale*
kennet unb ©otbf^mibt bePgnht ffiage^ra eyifHren bi« ju bU'
fem jfytotdt nSt^igen Sauten no^ niebt einmal in einem $tane, feel$cr

pinioieberum erp 00m f artament betoittigt »erben müßte, —
«-* Seit 1842 pnb in Stauen 889 neue Opern unb ©aOetmn/

fllencomponirtiootben/ 18d7allein48y ii»n3)onisetti allein einige 70.*—* 3n Sonbon oerfeftt ein gett>ifTer 8 n n a b bie faftionable

SBett al« »irtuofe auf bem J^op&on (jn bewtf^ $olj* nnb Siro&ra*
firument) in Staunen. ——• U n b e f e § t flnb angenbHdli^ folaenbt Stellen : bk eine«
®irector« ber Orgelf#ule in ^8r ag an Ar ecjr« ©teile (p* adr. ^rSft*
btum be« Seretn« für Äir^enmüp! , Äolo»wtpr. C. 869), eine« $ro*
feffor» ber Sioline am Öonferbatorium in^raa, eine« erpen gtötiflen
am Seipjtger ©eteanbfcw«- unb J^eatcror^eper (p, a. $*ubotb,
SRfirnbergerpr. 9) unb jttimr 8KufWebrer an ben Spulen in «arnu
für ©«fang, Stvei^ nnb $ol)bta*ittft*ttmente nnb ^oen (p. a. «t-
iietungSbirection).—

*—* «m Conferoatoriwn in Weapel flnbiren augenblicfti^
100 filmen auf @taat«fopen, eine parte Slnjal>l w^leabe ^enponaire
unb 120 Wicbtpenponaire. ®k «rperen muffen Jünger al« tö 3a^re
fein, befonbere Begabung jeigen unb erbalten jugiei(§ miffettf^aftli<$e

luiÄbilbung. *-
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cSripstfl, bett 15. §uni 1866.

«m W«H* SdMdlt «t*ttiu («te ff*
l VtattKffr Mit 1 «Ht t1*i 9*fl«s- f ***• 91CUC IbsimAHMt u«bcwn atIt?«ftiiÄirr,15u4-,

Jkite<firift
«fran^ Ärenftet» ©etamtoertii*er Äebacteur* — ©erlebet: C. /. ftaönt in Ceipjig.

Ji. Ämui» in 6t. $etet#**ra*

•rtribrr *« in «BötiA, »afet a< fci ©offen,

t). J. lortfc««* * Ct. ijt Kmpertam- SwtimMt^QptT Sani.

B, IMniin * Cm», ix Ret» 9 od.

l*.JrirMriiifc&«rf<tau.

3tf alt ; «eceafUms «. «elfcwatt £>$. 15. — «ffrtfjmtmj {Sottet*, ffltfice,

DUR, Caffri). - ÄUtw Jrianf (Xagcfflctfiftte, *emif*ta)- — ©<*
f4£fi*Sa1<$£ bet IL S>. äRnfttotrrtttJ* — SUetatifäe Kujcignu

Contertmufift.

Carl äftlftttmrk, Dp. 13. ©mwfuw 4a „Süßttöföfö", ffiten,

3. ^ JDunll. $aitilur, gtuei- unb bierfcänbiger Slabter*

augjug. $rei« ber $aitttur 1 $$!r. 25 SRgr-

Oeber ©ebilbete fetmt Äalibafa'ifcrama „©afuntala".
©leid> ber traut ifi tool au<b jeber SMteraturfwtbige mit bem
ber beutfcbenftnSgabe biefe« ®ebi$te« borgebrudten@oet$e'*

ft^ra <£mpfeblnng«briefe. (£8 bebarf fona$ leine« »eiteren

(Eingeben« auf ben bem borliegenben $artitumerfe ju ©runbe
Üegraben ©tcff> Um übrigen« jebrm irgenbmie bringlidjem

©ebßrfniffe na<6 genauerem öerfte&en feine« jfingften Dpu«
natbjuj>elfen, §at ber (Somponifl brafetben eine gebrängte Ott«

^aftS'Stgätlung be« inbifdjen ®rama« borangefteöt, äÄan

tooOe btefelbe auf ber bfttten ©ette ber burd) $untl f
röftige

junge $erlag«1>anblung fe$r nett au«geßatteten <Partitur*Äu«*

gäbe nac&lefen.

©olbmarP* ©djßpfung ift *Ptogrammmnfil in be*
IBorte« burd) greif enb er @ebeutung. 3 &re Sternen finb

nidjt anetn©ttmmung«büberj fie ftnb tnbibibualiftrte
Gljaraftertijpen. —

5Dic burd? bieruubjtoanjig ÜEacie fortgefponnene (Einlei-

tung (8bur# */* £<*, Andante aesai) berfinnfidjt unb bergei-

fttgt 3ugfeid) mufifaßf^ baö ©djrofile, a)rfitfcnbe ber Ät^mo-

fp^are* ®er Sompontfi fü^rt ju biefem Snb'e fe^r bejei^nenb

jaerft tieftiegenbe ftagette, ©ratfe^en unbSiotoncefle mit foge«

nannten leeren Omntcitgängen in ba8 treffen. SJiefe fegen

ii)t ge^eianigboUe^ grau in grau gefärbte« Stonfpief etoöac^t

Jacte tang fort. <Srp im neunten SEacte gebietet ber jrcar ge-

bämpfie, aber tro^bem entfdjieben ^erbortretenbe 5)reif(ang

auf ber Unterbcminante, alfo reine« Sbur, biefem buntlen

orange einen hirgen ^aiU ©« iflein SrogfdjEu^, ber ^ier gar

@e(tung hmmt. S)emungea(^tet verbreitet gerabe biefer ganj

beftimmt audge(prod|ene Sccorb eine gemiffe Klarheit aber ba«

ganje bisher entroüte Ke&efgebiibe. 3)ie ©teQung biefe«

libur i(l fona$ eine in fpannenbem @inne bnaUfitfdje. <&&

(iegt ^iet namli* eine in i^rem toefentltdj confonirenben SCDefen

bemungea<btet biffonirenbe Harmonie jum ©rnnbe* d^re ®e(*

tung aU 3)iffonanj rechtfertigt fic^ burd) na^fiebente (Srioä-

gung; ein fol<ber ?l?-§lidj inneballenber Xccorb mac^t auf

eine langer fortgefponnene Äeilje fegenannter 3rr- unb SCrug*

gänge gefaßt, ©er $Brer erwartet eine SBenbung f bte oon

bem bi«jegt feflge^attenen@ebanfen* unb^crmengangeablentt*

3Ätt ebenbemfelben Sedjte lägt ftc^ ^inwiebet bon einem SRuf^

punete foldjer Krt ba« UmgeMjrte behaupten. @r ifi ein fege-

nannter $aIt-äccorb
r foigli^ ein rat&felljaft ^ingefteOte«

gragejeiefeen an unb für ben ^)8rer. Ocber berfelben forf<^t

gemiß eben jegt um fo begieriger nadj bem unmittelbar Rom*
menben. ^a(t-Äca>rbef »ieimmtr imCinjefaeu geartet, faflen

ja bejflglicb i^ret feffelnben föittung genau mit ©iffonanjen

in Sin« ^ufammen, 2>enmngea^tet tscifl fornoi ber ^ier auf«

tretenbe Äkcotb als foleber, uie aueb iebe« ffiitijelgüeb (Onter*

baD) teffef&en onf jeneSButiel ^in
f
bie im reinften Sonfonanj-

gebiete liegt. 5Rur bnr^ feine Ijier behauptete Brtllcbe ©teQnng
»irb er ju einer Ab- ober Unterart be« ÜJiffonan^engefdjledjt«

umgefialtet. <2« liegt fona^ in biefem ttecorbe eine abfonber-

Höfe 3lrt bon <£nt^armonit ober SRe^rbeutigfeit oor. 33?an

!8nnte biefetbe bieQeic^t niefft fo gang unbejeid^nenb: eigent-

liite, geiflige, öer^fiOte ober f^mbolif^e (Sttyarmom! nennen,

ein ©egeubtlb jur formeQ Kar ausgeprägten, eigentli^en <5n-

^armoni!« SJon biefem mebrbeutigen Hcccrbe angefangen bi«

ju bem bergorm na^bottpänbigen, »efentlic^ aber neuerbing«

trugartigen Sbföluffe ber (Sinteitung auf g, al« Dominante ber

c

§aupttonart, »irb bo« lranmerif^»bmiKe Son* ober bielme^r

Hccorbenfpiet in gleichem ©inne unb mit jufe^enb« et^ö^ter

Sßirlung fortgefegt. ÜDa« fogenannte 3nganno bleibt, mie bie

(Sn^atmoni! im eben bargelegten ©inne, Ijerrfc^enber Stjpn«

ber gangen ©teile. Ttx Componifl ffi^rt un« ganjunbermetft,

toeil eben ftreng organif^, in fotdjeSonartgebiete, bie a(« bem
$aupttone balb nä^er, balb entfernter berwanbte fiefa barftet*

Jen. 3U bfW tt« jegt fepge^ialtenen ©treid)* unb 2Ma«-Drd)e*

per tiefet ?age treten aümaljlid} Klarinetten, $>3rner, jroette,

erfie ©eigen, enbli(^ balb bumpfe, balb $eÖere ^Jaufenroirbel.

S)ie anfangli^ leeren ficcoibe ertönen immer füßtger
f

bi« fie

auf bem fconicabreiffange (Xact 17) in Karer ©eftimmt^ett

fi$ berne^menlaffen, um (2actl8—24) nodjmal« in ba«na^
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afletn $mb(itte ge^eimmßöoHe ©unfet fidj ju füllen« Siunerft

ta^t ber £uuptgebanfe be« Serfefc Mein felbft biefer fanö

fldj nid)t ganj oom bieder feftgefjaltenen clair-obacur ber mu»
fUatiföen geidmung trennen* ÜRelobifdj genommen, trägt er

aüerbingä ein fattfam Ware« Oeprage. 8(uc^ fleißig unb fee»

tif cf> fhüt er fid? als ^erionifkatiou bet gleid) jart* n>ie tief«

ffiljleiiben, im tjßOen SJortfinne minnefetigen ©atuntalö, be8

£uupt'$l?arafler$, feft* Stttein bie biefem muftfa(if<^ *>4&\>

Ijaft fefrört, ä$t u>eibti<fy feufd) erfundenen unb bur#g*fflbrten

Jljema üertiefcene 9tyqtljuiertgeftaU fd>n>ebt gleidjfam jnnfdjen

brei Ijier a\9 grunboerfdjieben aufeufaffenben SBelten, ber

VlV •/•* w* 4/**®PWre. 2»an urteile felbfh $ie erjten

33io(oncefle unb (Klarinetten bringen namd'cb, bon ben Fagot-

ten, jroeiten ©eigen, 33ratfdjen, $roeiten öioloneetlen unb Son*

trabäffen begleitet, folgenbe« Sfjema:

£Bb£==ß£a£Mii

«• \- *•

u. f. to.

®efül>[$*3)tyflici«mu*, unb jwar jener ganj fpeciflfdje, in fta«

tibafa'4 @eöid)te lebenbe unb treibenbe, Hingt berebt genug

aufi jebem 3^8* tiefe« iEljemaS« «Sogar in bem ganj äußer»

liefen bewerfe biefer ^auptfteOe be« S&erfe* prä^t MMi
eben furj flijjitte Stimmung überjeugenb ab» äftau bemerfe

n. &. bie fceinalje tftttweift eiuanber bringende« $tita\<x%t nnb

$crtrag«tt>et!>fetunfl*n. ®i)on jjter jeigt fldjftar, u>a« ber

Somponift ttoöie. $ur$greifenbe Sinbeit jtt>ifd)*n SBort unb

£on aar fein ßxtt 9?tdjt blo« bie ©efammtftfmmung,mdjt

nur bie attgemeinfte Sebengatbmofpbäre ber inbifdjen 'Dichtung

fi>Qte tjier fyr treue« £en*<$d)o ftnten. öebe (Sinjetfituation,

jebe Sbaraftergeftatt bet Vertage fcüte burd) ba« SRittel geU

fiiger, fa felbft äufcerlicber 3Rufit«@9mboU! Mar »*v.@ip» ttttb

tSeift $ingefteüt, ber ganj* UÄenfdj trut<J> *kfe tBtmtW $tffc

jetfljnung in SJnfarudj genommen werben. 35iefem (Snbjwetfe

Jat fdjon bft« oorangeftefite Styma mit <§Hfl(f na*geftrtbt

Üeber bieje« Xi^mq^ t»«(d>e$ nun neuerbingd aufgenommen, in

bie jweite Cioline usb Skatfdje seriell örirb, ergebt ^
(@* 6 4C») in erfier @eige unb fiobee ein öon ber ^auptmric*i«

ganj unabhängige^ nid^t winber jart unb fe*n gefällter ©«•

fang« QKan föunte benfelbeu«« eräe fortgefe^te^eidjaun^^

efeamftetfcübe« ber^elbin beöDrauw« auffaffen. %ac^ einem

OÄte€Tea@efi<fyt£$HHKSe Eönute biefer |öwit€, mit bem tarften enj

tterniä^Ue ©ebanfe tt)ol aiu6 ol# «in ©^ui&ot ber anfteiiirabcn

Siebe be8 Sfinig« 3)uf^iama gur f^muefen ©atuntala gelten.

$Iein rnnfitaUf^ genommen tritt bUfel ®eitentt*ma, wie

beflen ^rmä^tung mit bem ßtp<n ©runögebanfen, |e^c »ir*

fungseoa ^erauä unb bilbet eine burc^ Stgenartigfeit bed Sö-

i»Ht« fe^r anregwbe jäei^nunj. ^w fte^e ba« ä^ema* 3)«

Ccfer |Ki4te tä mit feinem Vorgänger jnfatumen unb urteile

twin jelbfi Aber bie geiftDoOe ^nt^efe beiw* (U^an^ftjteSUö;

u. f.».

«tf mir acaHK^Otg«^a«m »- S^efirt faltete» ^itH «et»

fficin|*ttiftf» Wfa$ ymn UefcetriiurtbeTi^flwitn non nftetfet

tatnibniM'' rjjtä£a$müi\*#n S«?iw%if«rtiOöett ^anbiftijfler

VMttuRgi ®^onbütt^etin£^^rg4eUfi|aftim^
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Zfftmt* ge&ftrt al« ein «uptoltfd^ beac$ten«n>ertlje8 ÜHomeut

^terijer. $1 ift tote« eine ©nsiDitfe(uttg*^^afe be« ganjeu ©e*

bitte«, bie, tote ebenfalls gezeigt, 00* t>om ©taubpuntte ber

$rogrammmiiflf nidjt Wo* ftreng gerechtfertigt, fonbern geiptg

^eroorrageitb, etueu fpr«*enben >Jag f«incn ©effl&lc« unö auf

ber $***$% petjeubra ©eteufjtfetn« bilfcei. £uglei$ temmt n

|ier aber beurerfeuStoert^e combinatoriftbe 3Ö&* atl bfß £ aBJ

fo $.©• gaitj ü&ttrafdjenbe SforzaUe unb Skrdjgange etnjeluer

Stimmen ui* Scanne« H «. niuunt $ier (©• 6, 2. 5—6)
ber Sompouip äct »ok bem mol erfi tu i&ngfter 3«t grflubüd}

mjrmüpvrtm , »eil fetbpftrtbig , um>orbe rettet aufuetenbiu

Ü&em&feigru 2>teiflaöge. SDie gfifcruag ber Sttttelftünm«

bietet frier — auf bie fixengfte tfymatxfät ©runfclage gefteOt,

bie ft^ nur benfen lagt, ba feinen ttugenblid ton bem Sepfjal*

ieu ber beifcen oben ernannte* felbfianbtgen SRefofatcn abgc
gangen toirb — eine gfiße anregenbetgügt, bi* fc*n brrerijtig*

tea Qeiftesfufyt ber 3*$tjeit in jefeem ©dritte offenbaren. —
@. 8, £. 1 taudjt ein neue« ©ilb empor, ba«, fdjeuiiar

Spifobe, gar bafb (© 9, SC. 2 u. f. f.) ju einem organifd>

nottmenbigen SNomente be« @anjen wirb* liefet faß fd>erje-

artig auftretenbe ©afr bittet namü*, enljarmonifä jurifdicn

®moH imb 3)bur obfd>»ebenb, bie unfehlbare ©rüde ju jener

fanf«renkten fernen gepalt, bie ats ti)ptfd)e$ Efjarafterfiun»

bilb beS ber Oagtluft frflbnenben Sönig« SDufdjianta anjufefren

ift Sei (Regelt fi$ barin ein frcljeS, fap toilbe« treiben,

beffest ©egenfafc gn bem HS jefct fejigefraltenen mtyflifdjeu

SEraitut- un» SA» ärmer leben fattfam prägnant fid» abftuft

2>wfe ©d)etn»(£ptfcbe (outet namli^ — ber JDberftimmt na$,

au« bereu tnelobijcijer gäbrutig bie frarntDuifdje SinfUiimng

üÄfdjtoer ^emrgcfyt — toi« folgt:

M^mäm

3)aS fi&ermfltljig'genu§bürftige SßnigStfrema, bie mußfalifdje

CerperfSnli^uug^uf^iamaa^ritt^intoiebetuminnac^fitfi^nber

®ebanfenform ju Zage:

m&tüäit 3Btrfung> tiefet ©Jeff« ifi toa$r$aft gbtngwf

«

Stritt für ©*rttt gipfelt fi* bie b^uamifä-wdjeflrale «rofl

'mtfyföetL %u<fy ter inuwe Stffge^tt beö eben näb«r begeg-
neten Ztymtö toeig bcn ^Bur gauj utä^tig $« frffrbi. ©if

eben befproc^ene Sßrnlung betocrfi, tote lebenbig im Autor na-

tnenilid) Öerticj' Sinflu§ foritoirfe, 3d^ betone ba« SBort

tebenbig. ©enn x>on ä ngft tigern 91adjafynen ifl fc^on fceS^atb

in biefer ganjen ©nippe feine ©pnr ja finbro, »eil pdj feie*

fetbe ungemein fliegenb aus bem unmittelbar ©or^ergegangeneu

«ntfpimt. ®iefer $affu8 ergiebt ft^ als ein organif^ noiij-

toenbiged SR erneut beä ganjen SerleS @r ift toeit entfernt,

eine teere (Effect*$4raft V* f*fa* Äef. ergreift |ter beu anlag
ju bem ffir biefe Partitur ein ffir aOc SKat gültigen ®eftänb-

niffe f bafe p^j ©olbmarl ^ier als ausgeprägter Dr^eftet*

mann unb al« feiner Senner aQcr uurmBgli^en inftrumeutaten

äßirfungen tu beS SJrrteS anöerlefenpem ©inne bewährt ^at«

fflaS er ^ter niebergeWriebeu, Hingt unb floppt audj ootlftän*

big« SOeS bier ^iebergelegte feat geifligen unb feetifäen ;£>alt.

»De« lagt pd) ti^eilS anf beu @runb(^arafter, t(?fil8 auf ba«

(Sin jelperfonline fcf S ©ebi^te«ieidjt jurörfbejieben» ®er©om*
ponip tyat ade« fünplmfc^ Erlernbare flberiounben. ©r oer*

fte^t es, tote toeuige äflnger ber ffibbeutf^en XonfAule , bie

(Srgebniffe feiner oielfeitigeu^eiefen^eit in allem probe&altigen

kelteren unb Steuere* feiner ßnnp grifHg gu öenoeit^en. —

©ütreftjonben^

2*e*»eu.

?Un30* » SR. ghig Otud'S ^dp^tgenia in SauiT^" mueiuftu«

birt in See«. — XBen-n »Nr überf^auen, tea« feit ©lud im $erti<$e

befl mnpfatif^en ©rama« gff^t^en — tote btele^^fenbaffdbe bur^*

lebt — toa* für bebeutmbe unb gcitfakafteiptt fflrboffetbegeWafftn,—

toie bie (Srnngenf^äpcn im %erei$e ber 3nflruutentation uub-Cr^e«

platte« feit jener 3rit fftp riefeubaft genannt toerben tSnneu — tote

tritt me^t man ferner bem ©Snfler ber 3«t}tjeit im 8Serglet<b* ju ba*

mal« jumntb«tu. f. fr., fo ergreift un» ein gerechte« Qrpau neu, tote tro&

atlebtm bie Seite biefe« 8K«iper« gleich gcaniinen »iefenfäulett in bie

Segentoart bin«nrageu unb uu« at« fortfra^ienbe SRafanog an ba»

ctoig ©t^Bue unb Srbabene bor bie Seele treten. Sutfpri^t fehte SRu-

pl au<$ bem 9ti$t unferer 3eit ni<$t gerate, fo pe^t pe uu* boeb bürd-

en« ni^t fern, betin pe ip einem toarm ffi^lenben $etjen entquotteu

unb toirb auf ein fol^e« toiebetnm b« »oOßen 3aaber« meuf^li^e«

Wfibrung Pete gewiß Jein. SBa^r^eit, im ©etoanbe Don ffiflrbe nftb

Qtftit, Witt ben ©runbjug feiner SRnptfpra^e , fclbp feine 3^tfineu

fhro^lctt beu fcbef ber Äeele. 3n feinem »Serie *ölu(f unb bie Oper*

c|atafteriprt ber tflr}lt$ berporbene ?rof* SHatj ben Somponipeu

auf folgenbt Weife: »9li# bem tterfnutenen ©eflenentbum«, nic^t ber

baiinftte&enben öegenrnfirtigteit feine« 3abr^ttubert», — bem hmgeu

Senf^entbnm baute ®tnd ferne litäte mit ben ftrSften, bie feint

SotgSnger gefammeft unb gezeitigt Ratten, tlnbere folgten tytf

unb tofTbeu i^m no$ folgen mit bcr9nfti<$tung neuer HHSre ffir neue

@Btter. »ber baj« — unb ju bem ©egreifen beflen, toa« na* ibm «cm

Mefcn ip unb gef^eben totrb, ffi^rt fein auberer SBeg, al« über iifn

binau«-.* »on SR j ar t ab bi« auf ben heutigen lag fud)t Jeber ben*

fenbe (tanponift, ber p$ bem mu$t-aü\%*n 3>rama toibmet, an

©lud'« äSerfen jn erpavten, um. ibm fo Diel al« m#gti$ tbenbflrHg

gu toerben, uab boeb iP bie« bi« ie$t nur Äinfjn gelungen, unb jtoar

dtnem, bem nt^t ber fip))ige SRelebienquell eine« SRojart, ni$t ber

attf^affenbe ©eip eine« »eetbo^en u- f. ». eigen, fonbern ben bie

ttatur genau auf baffribe ©eure , toie @ t u d btngetoiefen , tym baffir

eine eminente ©egafesing jugetbeift, e« ip; 9ti^arb Sagner. «Bit

meinen, bog er aftfin e« ip, fpeckB im ©ebiete befl 3Hupt-©ramaf

al« 91 u d'« tefttbigper Aasiger bereiup genannt %n toerben, beim,
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ebgleicfr er in berSBafrt bonSenemafrtoeicfrt, fo (ommt er bo<fr im^rta*

ci^« feinem Sbeöle, QMud, am «Sofien.

5ßie Ausführung bieft« SBetle« toar frefonber« nadj mnftlalifi^et

@eite ^in jum aßergrBfjtea ^freite unter ?eitnng be« GapeBm. 9?ie§

eine ganj »otjflgli^e, grau 8firbe*9ieb fang bie 3^frigeniamit

größter Eingebung in ebler, bem «bei be«85erte« eutforeAeuberSBetfe.

Kirgenb« motzte ber große, fdbBuelon ber©8ugerin, toeltfrer toirilei<$t

ben feiner SWoafm ber 3ftötjeit fi6ettroffen werben bflrfte , bon grBge-

rer unb getoaüigercr fflirtung fein, als in einem ©luiTfifrtn SRupt*

3)rama. Sfterniifrt allein im©efange , fenbetnau^ in ber übrigen 2>at*

fttKutig fratte gran Öfirbe-Meb SRomeute bon frbcfrper »ebeutung,

toobon toir befonber« bie 6cene ber Safrt be« Opfere unb bie Opfer*

|cenc im feierten 8cte als frerwrragenb anführen tooOetu (©efrr jn

frebauera ttfire ee in ber Ifrat, wenn , toie man allgemein öorau«fe§t,

grast Sürbe-^et? mit ber in Siebe flefreuben Partie Äfrfcfrieb ton ber

friePgen £offrfifrue genommen frStte. C« »Ürbe auf biefe SEBeife ben

j fingern Kräften be« $&ftfreatcr«, namentlich , tt>a« ben ©efang fptriett

anbetrifft, ein Sorbiib bon frBcfrfter fflebeutung entzogen. iHelletcfrt

bflrfte e« fcfron um biefe« öruube« mrßeu ber tfcrigf» (Seneralbirection

gctiageit, bie ßilnftlerin, toe((fre,tt>ie mir f<fron frftfrer ermähnten, fetbp ifrre

Cuttaffung beantragte, menigpen« ju jeittoeif cn ©aflroHen jubmiegen.)

Segele fang ben Oreft mit frätfrp teibenfdjaftticfrem, boefr jugleicfr

magbotlem Shrtbrud, feint mimif#*£[afltfi$e 2) arpellung biefer fömic«

rigen Partie gab ebenfalls ein fefritoe« S9ilb feine« reiben Satent«.

SRubolpfr trat befonber« im gefänglichen fcfreil be« *^blabe8* reefrt

günfitg freroor, »äbrenb äRittertourjer, ber früher ben Orefl ju

feinen frerborrogenbpen Partien }SI)(te, ben «Üfroa«* in borjüglicfrper

Seife jur®eliung braute. grL Salbamu* fang bie »Stanzt«, 2)a«

$ecitatib ber einen ^Heilerin gegen ben ©<frlug ber Optt frätte, ton

grl. Beber gefangen, eine guteSBirtung erjielt, tofifrreub bie bie«ma*

(ige Interpretation ungenflgenb toar. CSbenfaK« liege fliegen bie3ft"

feenirung ber 0$er fo mansfre« gegrünbete ©ebeuten ergeben» — ©ie

©efaramtau«f8frruHg ber Oper tourbe bon bem eben nitfrt fcfrr jafrlrei«

djen 9ubitorium fe&r anertennenb au«gejeid?net unb lieg in ber $frat

einen getoaltigen öinbrnd jurftcf, — 2©ui« Säubert.
Kerle* (gortfefcung).

Sie S ir^enmufil tourbe )ur3^itber ftaaif$eu$errf$aft auf

jeben gaQ ^Bber gehalten als ^eute, mo man mefc auf ben ©eibbentet

aU auf bie äugere Erbauung fie^t, 3n ber ©ibliot^e! ber Sat^ebralt

ber ^eiligen Maria de la Aeumcion Hegen eineSWenge bon italicnift^en

unb fpanift^enOriginalcom^ofitionen, bie bor berUnab^Sngigteheerfl&

rung läufig benu^t Kurten, unter ©taub unb Starteten begraten.

^cute »erben biemi^tigfien firdjlttfren fieremonien bur4©aljer,$aba-

ntrafi ober beliebte DfcerntijeUe muflfalif^ getoflrjt. 34 &<*&« mir alle

mSflltc&e ana^e gegeben, bie oben erwähnte Sir^enbibliotM ju U$&
tigen, um jenen alten Sfieiflern )ur Huferfiebung ju ter^etfen; föa« iä)

ieboeft erlangte, toar eine Cipe unbetannter ©rSgen, beren ffierle bw*

ben begraben liegen foSen unb and) mol freute noefr t^citoeife benu^t

teerten* Man fagte mir ganj einfach/ bie @a$en tofiren be8 Staubet

tuegfnmifi^tbrtr, uubaU i^ barauferttitberte, i^ fttrdjte treber@taub

no^ £eu(ei,bie ©ibliotfre! ju befefceu, lam man »a^rf^einli^ auf bie ©er-

mutfeung, bog \öf ba oben ©djäfte graben loolle, benn mie man fi^

für \>erpaubte Koten interefjiren Wnne, ip i|>nen «nerttarli^. 2J?an

freifk mi<b nun jebee 3Hal mit bem beliebten Manana ab unb fte&te

btelUi^t felbft »cefrer^en na$ fflolbminen an.

m Sine ni$t uninteuffantc flnr(bote bon ber c(affif$en Silbung ber

friefigen @eiftli^(eit tourbe mir t>on einem ©efannteu m'ttgetbeift.

bereinigen Sauren (erjagte er mir) tarn ein junger &$t beutfdjer

&i^uter frterfrer unb probucirte fi<^ in öegennwrt eine« ©eifllit^en

aui einer Orgel, ffir fpieftc juerft eine Suge t>on fta^i um fein Vcr*

pänbnig für Äircfrenmufil ju nwn, unb glaubte feine @ad?e re^t gut

gemalt jn fraben, alö ifem ber @etfhi$e ganj trotten jagte, ba« fei

rt$t gut gezielt, aber erttänf$te berglei^en bo* „maa allegreu b,
fr.

btel freiterer. 2)er junge Siann trug etma8birtuo«-8ir(frli«frt« bor, frort«

jebocfr no«fr immer niefrt ben reefrten %eu be« alten $abre'« augefcfrla'

gen* ftaä) bieten Serfu^cn fiel er auf einen fteietifefren XBaijer unb

ber olteSRann rief nun befeeltau«: nwo m perfeetamente muy bienl"

©ie Orgeln pnb frier in einem böfen^ußaube* ®ie grS§te flammt

no<fr au« früheren 3etten unb mürbe bon einem Spanier erbaut,

boefr if) jetjt ba« ganje SBerf vernadfrlSffigt. Äucfr SRepicaner fraben fbfr

in ber Orgelbaulunp öerfu^t, unb unter ifrnen frat e« ber bor einigen

Safrren verdorbene Suarej meinem gekmffen Shif gebraifrL 3)ie

belleOrgel bon ifrm befinbet p$ in ber Igletia deprofeaa unb %at gan}

tounberbarer ©eife ein $eba(. (Sin anberer Orgelbauer Kamen« ¥e*

re« baute fßr ba« Sagrario d* la Catedral ein ttetne* ©ert, öwt<fre«

nur ein SRanual unb 34 Segiper tat, jcbocfr auf ben tarnen einer

Orgel taum Änfpru^ maefren tann. ©igentfrlimli^ bei ben mejicani*

fifren Orgeln 1% bag ber ©pieier fSrmli^ unter einem ©adje »on pfei-

fen pftt, »eii^e in mageretfrter 8age unten an* ben fenhtcfrtett bthiben

pfeifen frerborftfrauem

3)ie Organi^en toaren frttfrer inSRejico ni<frt f^le^t frejafrlt, unb

bcifpieldmeife crfrielt ber Organift ber Satfrebrale bor ben Reiten be*

3uarej einen ififrrli^en Oefralt ton 12 bi« 1400peao». 3e%t( naifrbem

ber fatnofe Suarej fo vortrefflich bie©flter ber tobten ^»anb einfhri^,

flefrt fi<fr berOrganijt natftrlicfr fifrle^te« unb mu§ mit 12 bi« 14pem
monatti^ jufrieben fein.

3of6 Hnt. Öomej, ber frühere tfi^iigeOrganip ber Satfrebrde

frat be«fratb feinen Sofien auefr an hrgenb einen Slaoierfvieler flberlaf-

fen. (Borne 3 foO ein fefrr tfldfrtiger Sontra^unctift fem unb ttutbe,

al« bor 3afrren unter ber 2>ktatur @anta 8ana J

« bie 3fcee gefagt

toarb, ein Sonfert>atcrium )U grfinben, begünpigt bur^ ein «ngeror*

bentlitfre« (Srnpfefrlungöf^reifren be« Contrafrafflften ©otojoni, jnm

2>irector getcSfrlt 2)ie polittfcfren SerfrSltniffe toaren inbeffen bamal«

fo f(friert toie beute, unb ba«(Sonferbatonum Blieb bafrer9tt<$t«a(« bk

pa^ierne 3bce einiger qjribatmufller, bie an (l(fr taum nennenftmertfr

flnb.

9Han befe^t Iftntt bie Organifienpoflen mit einfa^fren <S(a*ierfyif

lern, bie ifrre Barbareien fort unb fort mit inbiattiföer Stattblfitigftit

au«flfren. Qingortfifrritt if)bafrerunmöglicfr,unb biefer toirb auefr bann

nur in mufUalifcfrer unb fonfliger Se^iefrung angebafrnt toerben, n>enn

einmal bie ßinmanberung bebeutenber toirb. —
©er fircfrli^e Sfrorgefang mirb toon einigen Qtfrortnaben berfifrt,

bie ju attept Snbern cfrer }U gebrauten fein bfirften al« jmn Sfror-

gefange. —
ffi l ao i e r ftnelenbe gWenfcfren gieße e« auefr frier fefrr mtit unb in

golge beRen eineSKaffe bon Defrrero, bie eigentli^ ifrre« 3eidfrcn«€hfrU'

f]er unb ©tfrneiber fiobf pcfr aber mit ifrrcmXalent ein92ebent>erbtenp'

d)tn ma<fren. @« giebt bon biefen beuten einige Su^enb, toen benen pcfr

mefrrere einere<frt günpige Stellung rctoorbtn fraben. Sinige pnb fogar

SWuptalienbfinbler gemorben unb öertegen Somfoptionen mie §<ä>v<

nera«, SBaljer, italiemfdfre Dfcemausjilge unb äberfrau^t SRupi im

©aloiiPbi, bie natürlich fo fabe tft toie frier ba« ganje ©alonleben

felbp. SomaSSeon ip eine KuSnafrme %on biefer Sorte, ffir ftielt

rein unb fauber, ofrne {eboefr tiefere 3nnerli^teit ju berratfrtit, moran

rnol bie friepge @ef(frmad«ri4tung mefrr S<frulb trSgt al« er felfrp* —
tüte Som^oPrionen tragen ben @ttmb*l be« HfltSglicfren

f
äbge*

fcfrmarften, ifrre Siechte mtfraften niefr t« Originelles ; pet« melanifroliftfr-

fentemental pnb e« Sflifcfrungen oon franjäflftfrer £ei$tigteie mit üalic«»

nif<frer Jtlingelei, bie beiben Spulen feine bejonbere <5frre ma^'fl-

@ineSu«nafrme bon biefer Siegel bilbet ein Dr. med. Ortega, aelcfrer

in feinem jöngpen Obn« „Souvenir k Beethoven* ein Äennieitfren

gab, büß er bie 6rfiling«merte be« 3Reiper« tennt anb toerefrrt —
©a« bie Sl a ti o n a 1 »38 nf if ber SRejkaner Betrifft, fo gebenfe i^fr

barflber fpfiter aueffifrrlUfr |u berieten. —
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8on 3uprn tue« t tu femrt mau bier mrip tut* franjSPfibe unb

mgfiföt, wel$e ingoige berbofcnSäß* nnb grasten ju rnormen Stei-

fen üerfauft werben. 3n jüngPer3tit föetneu bie <£lat>iere t>on Stein-

woj *nd bot» in 9?ew»g)ort unb ©Bfenborferhi Sien ml Sntlang

in pubtn. »erfenber woEeu ja auf bie Sugete «u«pattuug ber «la*

viere afyitrt, ba ber Ääufer in bieten gälten ein elegante« SRenbel fu<bt

»üb bie©#elart bur$ leiste* Huflegen ber gaujen$anb frrobirt. 2>er

{taube 1 wirb gew8bnli<b erp bann abgesoffen, wenn auf bem 3nßrn*

wetite etwa« ibn »nft>re$enbe« t>ergef|>ielt ip. SRan pubet ^ier re$t

reü$e Saget, unter beneu ba«$au« KBagner unb SetJin jHfrfl )u

nennen ifL Sflnpiern, weld>e ba« 8anb Greifen wetten, fei biefe« ^au«

befenbee« ra^fablen, ba e« febf reell ip unb eine rfl$mU$e Hu*nabme

»tu ber frier fo ge»&bnH$en Ungefätt igtet! maebt. —
Sie 2ttiittair*2Ruf it, weisse wie bie JKr^entnnfll eine Bffent*

lidfc tmifUaltfte S3olt«f<bnie fein ISnnte, wirb frier Derfrältnigmägig

fort cuititirt. gap je&e« S)orf frat feine 89anbe, bie enthebet )ur $Ru*

ral*©arbe ober )um regulären SKÜitair gefrBrt nnb tfreilweife retfct gute

enropSiftbeSaproinemefrat. 3He $teceu, wel^e einer jäfrrliifrenUebnng

unterworfen Pnb, werben uiebt ganj ofrue Äccurateffe jnr in«ffifrrnttg

gebraut; jebod? ip bie 3*frl berfelben eine fefrr geringe, fobag man faß

ßet« baffelbe b. fr, Slationaifrbrane, Xänjc nnb JDt>ernau«jflge friirk —
<fe*ta8 folflt).

SBtt* (gortfefcnng),

Orifteper- unb ffleeal-ffioucerte. äRufitvercin«-«on*

certe. 2>a« Programm be« vierten Somert*« biefer @ef ettfe^aft baue

ein gränblicfr perite« Hülfe freu: ffiaief« Ouvertüre %n *©euti«mi«*,

ein leere« ejfeapfltf, SRenbelöfo$n'«4& $falnt für aefrtpimmigen

6fr*r, ein bei aller 8Setperf<baftenMefclH$ fropigeSSkobUft, 2 aefrner*«

jflngpe „Ortfeperftttte* enbti<b,ein gebanlenteerer unb jeibp formell

unergiebiger SRifefrling alter möglichen ©starten , ein «Bert aöfigefafr*

renper, geiplofefier £a$>rlimeiper* Routine, ©cfrabe um allen gleig,

ben eine 3>irigeuten-«a$acität Wie $e r b e d unb eine fo brat* Sa^ede

auf fol^e« tfreti« von vorafreretn unergiebige , tfreil« bur$ aflju frSup-

gc« $8rcu unb SBieberfrSren ganjintereffelofe 3<"8 *erwenbet> ?a<fr*

ner birigirte fein ©er! fclbf» r unb erubtete mit grogent Unre^te ben

im gegebenen gatte anfif^Iießenb $et6ed unb feinem Dr#efta ge*

bBbrenben Kn^n. Sie rinjig erqnidenben ©oben biefe« Soncate«
f

fielen in beffen »litte, ©.^uberf« e«mott*SKarWM Sif jfßglei*

^j^»ungtoDer wie jartbnftiger 3ußrumentiruug Q6te r c^araftertreu

bargepeDt,nenerbing« feine ntS#ttg*ailettbeftraft. ® * u m a nn
1

« fi^re

»föttZtanm» unb *@$9n' So^traut- finb bon jeber fi<$te StanjftßcEebrt

{lerbed'f^en ^8ing<SeremSM
. «u^ bieeSRat bewahrten fie i^re

6utte.

3>a« Itoeite auger ber gewohnten Steige gegebene SÄufifuet*

ein*-fficncert war beinahe bur^gSngig tir^li^en S^aralter«,

wa^rfc^einli^weit e« in ber Ritten ffio^e* flattfanb. lieber bieraeiftas

Hummern be« gntgeglieoerten ^Programm* ty&tn ©ef^te unb eige-

ße* ©rieben Ifingß gfinflig entf^ieben. Soflftänbig neu war uns barin

nur ein <S^or ton Sraf feliuö: ff 2)it 3e^otoaü unb eine ßantate

fHr@oloalt^0r^efler nnb@loden: «©d^la^e bo<bgtWilnf4ite@tunbe v

Don @eb. ® a*. ©a« erfte Eonftftd hagt ba« betannte @e^rage ber

attbeutft^eu SReiper be« flebge^nten 3a$rfennberte: einfa^'btrjli^e

naiue Snba^t. 9lur liegt bier ni^t, wie bei Snberera gleidjer3tit unb

8rt, ber ©(^toer^untt in einer geßaltemei^en ^armonit unb Sontra-

^unctlt ©te ftflerttnfa^fien ©reiftang«combinationen werben ^ier

bStbar. p\t in jenem &borc ^errf<^enbe Sa^form ferner ifl jene beö

fogenaunten gleiten Sontra^uncteS> lieber ba« uralte „not& contra

notamw femmt e« £ter ni^t binau«. Semungea^tct ifl ba« erwäbnte

Xonßfid in gotge feiner erwähnten Sic^tfeiten ton f^lagenberSirtung

nnb glei<$ erbauenb wie rfi^renb*

Sie ©a^We Cantate tritt ganj an« ber attbetannten b%ten(Si*

genart be« SKeiflere. Son $olvpb«nie, wn (Sebantcngrüge unb

©^wnng&Bb« i*ifl* P<4 ^iet ebenfowenig eine ©pnr, wie ton jener oft

bi« jum f^mboiif^'bramatifi&en 9Bort« unb @ituation«au«beutrn fort»

gebenben twiföen Art ©atb'«* yS3nr^g8ngig bomo^bön, na<^ biefer

-©ehe bin betrautet oft faft ünbif^ gebaut nnb gebalten, tertlärt p^
inbeg btefe« 8a$ J

fcbe ©ebilbe, al« ©timmung« weife aufgefegt, )U

einem gan) eigenartigen fflefen nnb wirb flettenweife fogarbumorifiif($.

JRur ifl biefer 4»umor ber jabmjle, ber flc^ beulen 15gt. SBie bem teböcb

fein m8ge: ba« Serl erf fliegt wieber eine ganj neue Seite be« biefge*

flaltigflen, äberret^pen atter Konmeiper* ©in leiebter Anflug DonÄo*

mit, ein ebenfo pfücbtiger $au^ öon Ironie , trnift bur^bie i^m grDub"

lieb eigengewefene (Seban(engra)ie unb3nnig{eit bebingt
r
waruad) bie*

fer Kicbtung bin bi«b" ba« einige au« biefem %a$'f$en ©ebilbe

P4> Srgebenbe. ©iefe ueueSBabwebtmtng ^«fifirtt in ber — wenigpen*

mir — Ifingfl jur iwciten 92atnt geworbenen Snfl^t: Seb, ©adj fei

berjenige einige bur<bge|»ragte jtünfilercfearatter fiiterer i&pofyt, beffen

grfinbli^e« Srlennen unb 3>ur^fflblett nnferer (Begenwart unb aller

3utunft notbtdut. iSr ifl be« jenige SReiper, ben uamenütcb bie neu*

bentfefce Bä)uit al« ben rinjig bta$teuewertben Untöerfalgeip, at«

Urt^u« ibre« eigenen Sollen« unb Vollbringen« binjupeflen bie Snf«

gäbe bat, weil er
r mit allem muplalif^*f(b8pferifcben Streben unbffiit-

ten fttlbeter nnb fiterer j$tit oerglid^en, bem allen 9Heiperu uitferer

jflngßen Sage toorfebwebenben Urbilbe am ailernäcbPen tommt.

35a« »on jeb« ^aratteriftif<be Stityri aller eon ^erbeef gelenl*

ten toocal-or^epralen anftÜ^runa«» - Seben, ©c^wung, ftraft, 3ug im

(Srogen unb ©anjen bei forgfSUigper SBabrung aQer noeb fo feinen

Setail« , War au$ ber ©lern unb Ärrn ber biedmaligen SBiebergabe.

6« waramb ba« offenbare SRertmal ber gleitfM« unter ^erbed im"

mer fcbSner p<b erbebenben gehaltreichen äRSnnergefang«oerein«con«

eerte. Seiber mugte i<b biefe Unteren *«.ffiumen, unb leiber waren e«

au$ bie lefeten Soncerte biefer «rt 9 tätigt ber jeftt jum erpen 4)ofca*

)>eDmeiper öorgerüdte $erbed geleitet (at. SKan bUt biefe ntnt

©tellung be« 3Ranne« unvereinbar mit ber ©irection be« ftble^^in

al« «»SntetlSngerbmib- terf^rieenen 8RSnnergefangt>eretu«. Ob

bur$ biefen J& e r b e d abgenötbiflten, na^ gewiffer ©rite bin atlerbing«

gut begrflnbeten (£ntfernnng*fcbritt »>on biefem Hmte ni^t fortan bem

letbigen, lanmeinigetmagen bcfeitigten«Pbilipwb«me in biefigen 8R5n*

nergefangt«retn«treifen neuerbiitg« S^firen nnb SEb^te gefiffuet »ot*

ben, liegt hn ®d?ooße ber 3utunp, —
Öbenfafl« unter $ e r b e d*« ^ä^niTtg fanb ba« Soncert % u m « e *

Pen be« 2Wo)art*3Senumente* patt. 3>a« türjticb in b. Cl.

mitgetbeüte überreife Programm al« Ktannt »oran«fefcenb r fei »or

«Hern beröOTgeboben , bog SRojart"« 3u^ter#e9mbb«>nie nnb bie

<5gmont*SDn»erture biefe« SJtal mertlicb langfamer genommen wur*

ben, al« e« feit langer 3eit Sitte unferer^etren ^jagbbirigentett

gewefen« ©emungeaebret baben beibeSBette f^on lange nid?tfojftnbenb

gewirtt, wie bie«maL Öin neuer83ewei« für ben «gen ©eip unb fein»

burebgeipigten öef(bmad £erbed'«. Cr ift bie eigentK<be wirfli^e

2)irigentett*$oteu» Sien«. — «offini*« u. 31. bei biefem «nlaffe

ba« erpe SRal vorgefahrte er^eprirte S(or : „fikibnaebt* unb

»©efang ber Sitanen- Pnb Kielen f fitbte geipi«« $t>pbuuia.

©er erpgenannte berfelben ip jwar pimmungStreu. «u<b Bringt er

einige b«ttomfd> ot,er bt Rft *'UP"<$ f«w«3Ö9*# u- a *
**
ltt<» lang*

atbmigen Drgel^unct ber «Ucborpimmen, über unb unter wetd>em p^
mambe ganj nette SHe(obien«arabe«te binbur<bWlingt fc Allein ba«

ganje 3)ing mabnt boeb allju fb^e^enb an ^oltfbbonere« «u* 6efferen

Ingen be« 2Baepro # 3a/ *« maebt f ogar einen bem Qui tollia ber vier»

ten IHeffe Cb^rubini'fi fdam[(b abgelaufcbtenQinbrud. S)er jweite

Sloffini'fcbe ffbor (ingegen ip getabe^u ein ?8rm*Unpnn. Qr ip

eine auf bie fingerpen ©pifcen be« ©b"01"*^"1 empo ge|d>raubte Öo*

biebe«©drtout*Sbote«tm^Ien'f mitnebenberbruntenbeRWeber6eer*

Sab)>en f bie glüdficberwetfe bem fixten, (rühren Soffint niemal«

unter bie gefämeibige geber getommen waren, »on ber SBiebergabe
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ölte« in biefem Concerte ©ehrten «itt fea« ftfer ben @elfl ber nfet

$erbe<T« gfi^nmg flefanben Eeipungen Säw&erbemetfte. Sie be-

iamtt, mar cn btefem SHejart'geflc bar Jtern unfern einfeeimifdKn

n*b jnffiflig Xftn «ußttät*« anmefenben ©efang** nnb Snpnanentai*

ftäfte ftetfeiUgL —
©iig-HIöbemie. ©ieft«3a&titti M P<§ Pugp hiebet einmal

l&t neuem ©^einleben aufgerafft. $r- SBeinmurm, fct}iger2>irig<Bt

ber ttriencr ©tsg-Ifabemie, ijl ein etnpger
P fleißig aufgelegter gadj*

mAifl* 81eÄere,wnt«!»nlicb 2HenbeJ«fobn*©i$tttna vn'f^eSBufif

ikgt tbm am 9Uty|kn. SHe «utile Jeta* , ber frffrer fo giüdlw* be-

baute» eben biefrt3npiiute*,ip$nt ©ein feurmg^ ^^ Üfßu
tok j. & jtasP ffid^örbt'* ^pugfUieb-, ja fetbft «eib^oibt*«
bßtfrifte«o|»ebeÄ6aö>öItitaHf4, baib «übeutf* fl* geberbenben ©t#«,

feine äBoifttc: »%M»tc fei un«, kenn e* raifl llbenb toerben* gepalten

fl* unter ffieinmurm tebigtuS ju überfeinerter, fabeufcfctuig**ifla>*

tfraeiealttuunflt »effer u>ar berlon in äRenbei«fobn'«»Ha($t-

Ütb", in beflen *83rantjungfenu&ore* au« ber »$ct$$rit brt Cautatbo"

nnb inmantfrerSborflefle ber f^itefeli^tooBpänbtg^geW^enC^a-
m« nn'fötn »$ilgeifabrt ber «off getroffen. Hur Hangen bieHRSu-

nfTphnmen bur^gÄttgig ;n bfiun im Serglet^ ju ben au* in Sejng

geiptger ttnffaffung i^sc« Weit überlegenen gi antraft inraien* 2Üe ©o*

Itpcn tofiten tbeil« geuftgenb , grifft aber tief unter aller SKttteljnäfcig-

teit. ®ie 3«ten ©tegtnaier 1
« nnb felbp m><b jeme3&banne«

»ra$m«M*«n«nnnmiebetbiruigü$ f&tbiefe« einp geipig f* blfibenbe

Supitut terieren* —
(«W*ft$*Iflt<i

$. Xitenbett fceranpaltfte au<b im »ergangenen £Hu*er »ieber

einen fftfclnA ison ©Otiten für Äammennispt, in mitipn ©i©lin<pirc-

ttite, Slaeiettriefi ttsb ©olopücte älterer nnb neuerer äfteiper jn ®e*

bfalameu, ebeufo g. 3«raef , btfien eiafeiertocrtrfigc, t&titemh, Uf»eil«

»bne Segfritnng, nid&t allein bttn ©«biete ber £«nmennuftf
, fontern

«n$ bem ber ©olon- unk Sowertmupl angelten- ©et fe^n in

frieren »ertöten tobenb erteä&nbe $ianip torai&te u. SL 2R«nbeU-
.jto^ii*« ©ereafibe C^>. 43 nnb £ un W-tl' • £tb^ aa ffcx jum
«ifto S»«te nnb fctoar in ftftr aBitvre^enbtt Seife jitr Snfffi^rnng.

3* eince Äbfnbnnter^aliniig brt $rn. S„ ® enntr b&ten totr bea

Q&ncertfangcr Carl £ilt and grattlfnrt a. $?. nnb be&i£wün$tn
2)eedc au« $annoccr. £ill, als eSnger bi^lingtt^ bebntU unb

gefönt.. iW^iMfte ebtnfo bur^ feine (onoce nnb biegfante ©aritoii-

^tntnu ^U btnä) feinen anabrn<f^©Ben ©ertaag* Sie 5ki<frtigt«t

nnb fflötßrii^Ieit ., toeh^e ber ©finget behn Ükbraus^e femer smfang"
reiben nnb in &o&«n 9nit m*b»IatkndfS^tgen ©Htnme entoitfelt,

M* Keinbeü ber 3ntenatitn, bie 3>e*Äi(bfeit ber • Vucftmdftf , ber $a*
* fc

*rtftif«b n>a^ref letfrafte nnb ttwrae Äu»brud ramien feinen ©efang

n^.w* Je^fiftbat- $ill fang mit 3)en«erfiu$aeit au6 «»eiifar*

toön ©enijetti nnb anwerbe« eine Srie au» »gtanht*", bieSallabe

«aHeobWanbirunfl* ton®, ©ill nnb Sieber nn SS, £o ffmann,
Geitetinfcntt nnb

:9» 4>tU. Kenner eyfmit« bur4 ?febeir »an
S^ietme^er unb &$ut)ia*n, 2>eede offenbarte bei be» «Si»

tag we @*o^r'f neuntem $ic]uKenc<rt unb ber O^rO^^wntafle

feöfl Stuft ein föSfebarefi »ktmefentalent, m% tn«fr*fe«bere in bem
le^tgcnannten ©lüde mirffam b<roortrat

f
obn^ol bie Serail beä jun-

gen Sflßfller« noeb feiueetoegfi t»0enbet ip- 9en $afjagen Kfinfdben

«ir einen mägii^p gfei^mfigigen äengefcaft nnb nomentli^ in bem
©;>o&r M4tn ©tfitfe eine gen>iffe »reue ber «nafftbnutg* —

©et $ianift SRorttet be gontaini erfreute tro« batr^ einen

^ftöTif^^roHfiUgti*en«iaisiftt$ttta3,tabein<rfi(| bkebe»t& ieUcref-

fante M fc^mierige «vfgabe fteflte, hrä ein« anfebnlicfcc Äeib* «m«-

geiei^neteK CJa»krconH»PHonen ber tebeuienbften SReifkr w>n fees

^reiten {^fte bet fet^jebn**n 3fl^^nk*ert fei* anf nnfere Sage boc-

p|flb"a unb barin ein gebxSngte« nnb mSgti^fi *ot[ß£nbige« »üb

be« Snttottfänngggangrt be« efetterfrkftft f«»ie beß feineren tmifl-

faliföen ®ejib«iaifrt in tttrien, aber ^cattenfHföeK3&g«n, *inb töw
tnebet in Arrangement«, noefc in aigerifienen «ru*f»im , faßbar» in

Originale irai£öfitiottett bar^nlegen« ©er Sflttfliet Itfto biefe Snfgaie in

narbiger Set(e nnb «rwic« #4 nneber^ott «£« getrottet 3ntetpret

älterer wie neuerer Singt Sinen vorj*g«t»eife b^riebxgenbeu »nb

jmn X^eU ft&erxraföenben tinbnul etjidte SN. btttc^ ben nrnftergSUt*

gen Vortrag ber $teutattf$en $^antage nnb guge wen % &• Sa«| r

ber ©«nateOb. 111 oan 8, t>. »te^oeen nnb befl^dnomen^Kei*

gen- ton g. 8if ;t/ toobei er W as«f^lieili^ eine« $ianini>« au« ber

rü&mlic&ft betannten ^tefigen gabrö be« $rn. 4arl ©^eel bebiente,

ba« bej&gU4 ber ffiflte ber ©tructiir, »ie an^ ber ÄtgiebigbU unb

©^ön^eit be« Sone« ni^t iet^t flbertooffen »etfcen bUrfte. <£i» f«W

^e« benufcfc c»* Slt^enbelt, ber mit ®t ortier «inanbantemitSa*

riationen für jtoei ^ianoforte «an Ott», ©in g er in befler Seife

anflffi|rtc, toie an^ ^ofea^efhn. Ket^, ber bnr<£. feine äRitoittong

£m. BÄertie t in einer jtoeitem ©oir«e nnter^fi^e, in bem er mit

btefem eine ©enate ffir }tt«i $iaiwforte bon gtiebe«a»n »a^,
Variationen jn ükr ^Snben «m © tabm« nnb ein *ermutbti$ au«

bem SRoÜö eine« »ocatfafie« jn ben »orten #8»en* ffleine Siebtn- it.

beröorgegangene« S^nflöd fite inm$tam>f«cte)»im@.$. %• ©. touttmg,

ba« f^on bur^ fein in Ciebform gehaltene« unb Dariirtc« I^etna fe^r

an]>ri(^tuub bei ber »eiteren 8u«fü&rung beffelbcn fic^ bur^ »irtfame

Älaugeffecte, reü^e unb gefömai&oofle gignration nnb tor ÄKent burc§

noble Haltung an»»ei^nct 2>aiei i(t ber Clatterfat für bie 8u«f&^
rtnbett banf6ar

r
t»ryig«ikneife in ber $attte beft erfien ^iawforte«

briQantnnb Sägt beut! ^erlernten, bag ber fürpli^e Mutet mä berSBfr

tur be« Snftnunente« fe^r nertrant i% — O. fttau«baAr.

kleine Seitutt^

Conrerte, Seifen, 6ngagementd*

»— « SBarVÄreb« lieg $ü) bieamai in ?onbon |um erßen

SRate in bem ?ucca*fioncert b"«n, xouxU Irfiftig engtifö empfangen

unbna^ iebem ©tfltfe bereit gerufen. 2)ie börtigenCI. n>e«eifem

njieber tu beaetfierter anerttnnung ibrer ?eiflnngen. —
*_* »iüiex coneertirte in ©tttffei im Tk^At« d» U

Uoruuü«. —
*—* ®ieu?tenH3« ip mit feiner gauiiUe na^ ^ari* über*

geflebelt. —
*„* »ictonceHip gertjÄtefeeripinSertin angefomn«^^

Mufthttfis, ^nffn^rnngetu

*—* 3« ?art« flnbet in biefen lagen ein wn ben 6ebeutenbpen

©Sägern, bamnter % Pelina ^Jatti, für ben Xenoripen SBatt^U»
teranpaüetee Concert Patt, toeitfer, tfingere Mt ein beliebter ©Sagtrf

feine ©timme tertoren nnb bur<$ fein türjii(bc« giaaco in ber großen

Oper b8*P pttrmifd^e Auftritte öeranlaRt b*t—*—* 3a@»«aPnbtftrbie&atfone»gagtrt: 3aell# €MW«
unfcRrL &ta$$ {tywiw}, Seon^tb, JBUuxtemb« iwb ©*>»<•
(»iolme), ©ertoaiö, ©etiam^nn unb fflaffart (SielonceD)^

©umont (glöte), %xcn, Corneli«, SBJarnoU unb bie 3>ameß

Seonarb, *peubefer, »runetti unb 8a ^^mmeraije (öefang)*
'—

• 3n ©üprot» bnt am 8. # 4, nnb 5w bnft-Joierte meKeubur*

[if^e SBufüfep unter Leitung $ilfer'a f be» |>ofca?>efot
;
Älo?«

ödjmit t au« ©^toerin unb unter aJltroirfung öon (Sbortrapcn ber

©t&bte «opod r ©*toerin r
«Bi«mar unb ©üProw fotoie oon

Ord?eperfrSften ber f>ef- ober päbtiftben «a^en »o« ©4»<rtn '

©ttefie, Biamar nnb ®üpr »m pattge*Biibt^ fttt ©ditpett be*

tbeiügten {i«bgrau K5«(e*8unb au« &tod^olm r
gri. §et«ne

$ a u f e n au« ©erlin, ® u n j unb ^ i 1 L ^ur «uffübrung tarnen u, 3i»

HKenbeUfobn'« *?autu«- # ber dritte Jtfrril ber w ©*«pfnnfl*'

©ebrnnann'« » bwr-^mtsbotm f
bre groftt 8enoTenou»ertnte unb

*ä)ie tta^t^ C^mnert wa ^itiev. —



ZiO

*~* 3w Berlin «tätigte 3Renbet«f0$u>8 SRufU ju ber

bairtfcft gait3 ötitit neu infcenirten »Vntigone" be« ©opfcotle« 1«

ausgeieitbneter SBeife jur äupübrung, inbent meutere ber erpen ©Sit*

ger, «rüger, » efe unb § tiefe b<e ßbSre führen. —
*—* 3n ©oaber«^ftu[en ffat fiapctlm. 2Rar

p

utg bie b ot-

tigen ?»$cti$cette mit fofembem au«aejei$nemn Programme et!ffnet:

Seebeben*« Dupecture »3urffiel&e be« $aufe«"( 2ifji*8 „l$rö-

tobe«" unb gaufifampbonie, unb SBaguer'« Botfpiel jtt „Stiftan*.

8Bit freuen un«, baß ä». bie bisher in jenen (Sinterten eingefcfclageuc

»crtreffli^e Stiftung im potipen Umfange ju betwtften gefouneu i|t--
*—• 3n (Stf utt befaloß bet aRufiteefein unter Settung *on

fletf $<** bie ©atftn mit $3nbet '« „3efua*. 2)« Sfret, übet bun*
bertSßerfimen pari, toat forgfältig einfhibirt. grau Clara Xeicboto
übernahm vuenige Sage Porfcer bie tßatrtt ber erfanlteu grau
t>. Sßilbe unb jeigte p$ al« rominitte ©fingerin. S)ie »ü^attie

fang gri. ©intlet Dom bortigen ©ommett|jeater mit ttoblflittgeaber

Stimme, bieSenot* unb ©ar^toupartieu bte£$. 3c £n auÄ^affe
unb t>. SR Übe au« ©eitnar. —

*—* 3n $rag beranflaftete ber btymifäe ÄflnfUetbetrin unter

«ßro^ajfa'« Leitung eine gelungene SaSüfctisng fetn ffierfen filteren

©tyts ($a(e#titia, 39ölbaifar*, »onatt, geo, SRottet?,

©lud, @tn<tunb$5nbel).—

tl«« tmb neuttitflafttrtt ©prm*
*—* 25ie„3lfri!anetin" l)at nunmehr au<$ in Saffef unb £u-

rtn ba« Sampenli<$t erbtidt. —
*—• ©ojjpier'8 „XBauba" ip in ben fernlagen in ©rei-

ben jur 2ti^fabrang getommen. —
*—* 3u XBieu wirb an ber $ofcper ©agner*« #Äienji w bor*

bereitet —
mptrfjptxfonalün

*~« ö«aaphten: in $rag$r(. ». öbeUBerg (in Berlin

an©le8e ber t«fy fcertorbenen be äb*a engagitt, tiefe«, »ottttfnenbe«

Organ, bunbbadjtca ©piel , faß tabellofe 3)arpeüung) mit peigenbttn

9Ho\gß — e&enbalelbft »ajfifi 3i o t & bonffieititö* mit betätigte
auf (Sngagemeni — in fiaffel grL 9 arg PonJJeipiig, totl$e; bfrfetbp*

juetft sifl Soubrette ettgagirt,p<$ aflöiä^fic^ ni<bt opue ©fftff at« bia*

matij^e ©5ngerm heiterentwcteU bat — in ©reiben Woget —
Rrt »etUlbriflt (4ä tet tWetar ^i**ä ätt tbit b*r Jibtatenb^en

HtllKimenjei^O fßtlSngert3eit in granlfurt a.3R. — »ert#
ram *«a S3usbab<n<ntttaarebftt Senorfitmme f tkgtnte« @piü) uttb

Sau ©er t tarn, trfle brawarij^e ©fegran Wtt SBie«4*b« m
tuttaart — ^tan Sürbe-SRe^ in Rtöidaa — in $eft& ber

(eta^ febtfl«i*58'03:enor (SIHttgtr— in »eriin ein gtt. S)ftl(«

utr au«_BJien (etße« ffiebut^fefiftiße, fri|*e 0tiuune, 3ntonatwti

gnt , mufftsfif<&« te&be^rit t «uffaRiöifl Itiknbig, anbterfei« Neigung
%xm Xtemrtitfn ober rä b^ttent abftofien ber einjelnrnSSne, Sonfü^*

ttrofliiodjiu pfl$) — ebetiba(c(b|t Sri. «ör«er mUBeifaO(©<büleTin
be« Dr* 6 n a e 1 , ebenfaK* erfle« $>ti\xt,Organ »ric^i unb flangtoefl, Snt«"

uatiou^rfia«,S9itrag{larunb befonuen)— bie jugenblufo Öffnung«'
wBe ©Sngfrin SRtt § toon Dannftabt in C a jf ei Ü^Sß« €5tunmmtttet,

bttd) noeb W*pH"Pw) — ©«tftfi Gbrte »*n«o(ie€t mk ben grBgteu

9ft«seicbnungen in @c^tcetin — bertö^ttgeitnorip Sranbes oon
Cwrt«ru?ie in ©erliu unb grau aJlutber-.gabbri, erpe brama^

*{$e 6Sngerin «on %t<mtfmt in ©ormftabt.'—
ßngagtrt toutben*: in^amburgarterflebtatttatif^eeängerin

£|Krefe ©4>u eiber, bi«b« ia$cag r grl. ©ltö*gt aWSisubrett«,

bte Äaffipen grauof^ unb Stettf^neiber unb ber@efang«temi-
!er ttmtl Öte6eTt, meldet fic^ in^anuoöet Jeiten« be« $of*« be*

fonberer SiuSjei^nunßcu ju erfreuen baut — ber Xenoriji grantf
Don Hamburg auf brr i 3a&re in SHann^eim — in S9 i e n am<Sarltb.

bie iff^Vne ©elena" be« 2;&. a. b, 2Bien grl, ® ei Hinget mit na^c
«n 7000 p. — SSnorift ^ader ttonDeffau in 5OTün$< n für tote brei

©ommermonate — Rri. äbotfine Äenem in ©tuttgart al« ju-

genbii^e ©Sngerift für Oper unb Operette —grau Äain^^raufe
tum ffiien iu $art« auf bttidaßre unter glfin^nbts ^ebingungen unb
8J a r i) öon Söeimar in ©tettiu. — Senorip Stunner miQfiel in

fiaffel bcmCernebmenna^ mfoid)em®rabe, ba§ i^mgetanbigttourbe,
£at>eam, S'^rrenge &atfl<$ in ©erlin mit bet Sc$aiifpielerin

Sottme^er tter^eirat^et. —
atwin X^ieme 9at W&S)irection bet ©tabU^ater in grel-

ler g unb 2Reißen erhalten. —
- » ; r .

-

3u«)eidjnungeK, Stforbenmge*.

'—* SacII etbttlt bom ft'dnige vjon Stallen für SBibmung einer

ffiöntfcofitiöTt eine ©riöantnabel mit be« Äönig« iJlameue^uae, —
'—* 3>er Somponift Otto ©a^ §*% ba« ftiUerÜrcuj erjiet

Klaffe mit ber Ärone be« ficilianif^en grance«coorben« erhalten* — ,

*— * Ser §«Ttnot)pt'f^e «ammermufitu« gerh $aatt erhielt

bie große fUbemeSerbienftmebaitle, meldje ibm nebfi Siplom feierlichst

S6erregt mnrbe, mbfl einer anfe^nlt^en ©ratipcaUcn in 3luer!en*

nung feiner langta^rtgen treuen 2)ienpe. —
*—* gtotoö? bat sunt Äaifer bon SWejico ba« Sommanbeur*

frtu^ be« ©uabalmiOTben« erhalten* gl. ^at pc^ na^ ber erfteu Auf-
führung feiner v3UbaM in $ati« na(b SBieu begeben* —

*-~ * ®er au« (5Pwu6eu «bärtige a^ntfiupler ä«euraann in

Siffabe n Oat üotn ftBrfg tra Portugal ben t£^tipu«orben ev^alten*

ZoiJtßfallt,

*^* Sor Äuriem patben: iu ©paa bet «atet be« ©iofctt^

cettifUn ©eruai«, 80 Sa^t alt # ein gefcbä&tet »iolinfpieler — in
ffiiett bet «omponip be» „iWaUßftctl*, 3ofepb Äreipel, lange
3eit 2iebting«tenor ber Cinjcr, 61 Sabre aft — in €af f ei ber frühere
*©fopemfän«r göppel - in ficipjig %vU Hl «ißner, ©eft^rift
bet Äipnerl^e« iRuPf^anbtung — iu^ari« ißto«p6re Statte«
©imon, Organa an ©t. 2>eni« unb 9iotre*®ame, ©atwome-^K
feffot, ISiigiieb be^J ^ipotiWen3npitut« f

«itter ber Ehrenlegion k.
78 3a&t alt —

*—* 3n Ketotjort ip am 22. P. SR. bie «Äcabemv 'f SB»ffc%
ba« erpe unb größte Dpern^au« ber »ereiaigten ©taaUn, bi« auf bie

<Sruubm<mtm (nebp ber mebicinif^en ätabeuvie, einer $h$t f einer

$iaiu>[abrt! unb anbeten gvoöen ®ei>fiuben) ein 9iaub t« gtammen
aetoorbeu. Unmittelbar nudf ber Äuffü&rung ber »3*biJ oerbreite»r

P<% ba«geuetmit fo tafenber ©^neüigleit in attenWaumlnivÄ^toßat*
ttgen ©ebSube«, baß an JBrtmbprttung bur^ glüfflgteiten iaum ^e-

S^etfelt wirb, ©et ©efamnutÄrinp beträgt mit^epett« *ine «ittwH
ollttt«, ber ^fi^ter aKare t jef büßt 86 ^artitutett^ «000 Vmfige

uub mafien^ape ©cenerie ein. —
"—* 3n SBten ^at bie ^preciofa^orflenung unge

ergeben, ©et ÄaMet gab aOO, bie ftaifertn 100 p. —*—
• 3n ®r«j fcmtbe bem bort t»*t)mbrteu

SR e 6 er ein Orabbentmat unter enifpre^anbet geierli^feit mietet*

Sdgemetnett ©eutfAm SÄttftföercittö

€eit mtfetet UtjUn ©e!öBBttna(§uag in fit. 1? ßnb beut Screin ot« SHitgiiebec beigetreten:

$«t 9licj»U» » o tttil \n »are niin (inactitO-

§rf. (Smmv*etnfe,$ianifJin in SR finden.

$(«.Stan)VtoIt«. *S6t, lontüitjjtei in 9tt(üt.
QtnQ.MxitUU i

9«R 3 o & a nnf t « n»? ti$« ,«ke.««|8fi8r 9tejteo

$trr Set( $cS, $ianift in & reiben.

deiWlArittSnüaseS.

^ewÄlbecr ®<de«, SoitlönjMer in Siebetf48n^«ufen tri

»eiiin.

^ie« 4>, 3. 8. Setnun Cenactii»^

grau SRarianne $eImon, geb. ©routoer
SU # t r (mactitt^ ,

$err 3>. ft. 3e«flen (inocH»), / te «»f1 «««««-

grau 8 itgin i e 3 o o p e n,^6.3n n
fl («tocti»),

$ext §. 3. g. »on 9

1

ee, SHüfitbiirKter

3)ie gefdäfttfityreiite
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IKjjjlf* Pianinos.
Die

p t a nofartr-iabrtk tun Jn L $ mri d)

in Leipzig, Weststrasse No, 51,
empfiehlt als ihrHauptfabrikatPlanlno» in gerad*aitiger, fcalbschragsaitiger und gansschrtgsaitigerConstruction, mit leichter und prftcüe
Spielart, elegantem Aeuszeien, stets das Neuest«, und stellt bei mehraktiger Garantie die solidsten Preise*

Soeben iat im Verlage von C. M«-**efolir#er in Leipzig
erschienen

:

Frank, Patü, Tiuehenbüchlein des Musikers. I. Bindchen (Musika-
Haches Fremdwörterbuch). Floße Auflage. i l

jt Sgr.
mdbrecltt, Otto, Beethoven und seine Weite. Eine biographisch-

bibliographische Skizze. 18 Sgr.
Schubert» F. L», Die Blechinstrumente der Musik. Ihre Geschichte,

Nstur, Handhabung und Verwendung. 9 Sgr.
Widmann, Ben», Trichordium. Dreistimmige Gesänge für Männer-

stimmen. Für Oberklaasen höherer Schulen , Seminarien und
kleinere Gesangvereine. 7 1

/i Sgr.
Kleine Ges&nglehre für die Hand der Schüler. Sechste

Aallage. 4 Sgr.

im Verlage von

C, F. Kahnt in Leipzig*
Appel, K, Op. 18a. Ach, uns durstet gar zu sehr! Köm;

Duett f. eine Tenor- u. Bass-Stimme tn. Begl. d. Pia-
noforte. 17Va Ngr.

Arnold, Tonry* ., Blauäuglein. Lied f. Tenor oder Sopran
mit Pianoforte. 10 Ngr.

Bendel, Frajuj., Op, 55. Träumereien in der Dämmerung.
No. 1. Fant." caractemt. pour Piano. 15 Ngr.— Op, 56. Tarantella pour Piano. 15 Ngr.

Bmnw C. T.f Op. 260. Zwei Fantasien f. d. Pianoforte

züllHänden. No. 1. Fr. Kacken, Du schöne Maid,

>. No. 2. Fr. Kücken, Der Liebesbote.
15 NÄr.

Doppler, J. H., Op. 125. Orchideen. 26 melodische

Uebuqjtastöcke f.d. Pianoforte. Heft 1. 2. ä 20 Ngr.
DiinkelsbüJiler, S., Op. 7. Notturno II. f. d. Pianoforte.

12'/, Ngr.

^#fe^ert» S. de, Op. 72. Fantaisie snr les raotifs de
tera L'Afiicaine pour Piano. 15 Ngr.

[reok, JnL, Op. 18. Abendlied. Melodie f. d. Pia-

noforte. N. A. 15 Ngr.

Op. 31. Taranteile f. d. Pianoforte. N. A.

lS*/l Ngr.

Hanse, C, Op. 35. Drei Ciavierstücke. No. 1. Ich denke
Dein. Idylle. 7«/» Ngr.— do, No. 2. Das Mädchen im "Walde. Romanze.
T*/j Ngr.

do. No. 3. Liebesaustauseh. Capricietto.

7*/i Ngr.

Loren*, C. D., Zwei Stöcke f. Hörn u. Pianoforte. Op. 24-

Elegie. 15 Ngr.
— do. Op* 25. FrühKngefantasie. 15 Ngr.

Ludwig, F« , Ihr Wandervögel in der Luft. Lied f. eine

Bass-Stimme mit Pianoforte. 5 Ngr.

^

Xosvt, W. A.. Das Veilchen. Lied m. Pianoforte. 6 Ngr.

Schondorf, Job., Op. 13. Polonaise No. 2 f. d. Piano-

forte. 171/1 Ngr.

Op. 14. Impromptu pour le Piano. 12 1
/» Ngr.

Op. 15. Kleine Menuette f. d. Pianoforte. (An
Joa. Haydn.) 12*/9 Ngr.

Op. 16. Bacchanale* Scene und Beigen f. d.

Pianoforte. 17 1
/* Ngr.

Thomas, G. Ad*, Op. 12. Fuge eroica f. »wei Pianoforte.

22»/, Ngr .

Viole* Bud., Dix Sonate« pour Piano. No. 1. Cdur.

Op. 21. 25 Ngr.
- — do. No. 2. Araoll. Op. 22. 1 Thlr. 6 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn. . Op. 22. Brauthytnne f. gemischten

Chor, Tenor-Solo, kleines Orchester u* obligates

Pianoforte. Clav.-A
#
usz. u. Singst. 1 Thlr. 5 Ngr.

Brendel, Dr. Fnc, Die Organisation des Musikweaens

durch den Staat, n, 10 Ngr.

'

Fnr junge Clavierspieler.

Goldenes

1-MAIi
fflr die Jagend»

'Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opera- und Tanzmelodieen
für das

Pitmofort*
eomponirt und bearbeitet ron

AD. KLAUWELL.
In vier Bänden.
Pr. k 1 TÜr. 6 Ngr.

Heae AnfUfe,
Diese vorzügliche undsehr beliebte Sammlung, welche

in vielen Auflagen durch die ganze clavierspielende Welt
die beifälligste Aufnahme gefunden, ist fortwährend durch
jede Buch und Musikalienhandlung zu beziehen.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. XAHVT, Neumarkt No. 16.

3>nad ton Kcopoi* *#maai is Veip^ig.
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9leuc
}B|(rti»n*artflfrfttt M« $«H**U* S H«i.

««#oun»KE nehmen «fl^Bftamtn,8n^»,

34ite4*iff
Jcanj Xrenöet, ©eranttoorttidler »ebacteta:. — «erleget: C. £ Katjnt in Ceipjtfl.

*>. Cmft*^ » 1». *&* in Srag.
«rtrtttt «if in £&«!*, Safe! o« «t. tfalle».

tl). 9. lo»tljain fr Cd. in Ämftntoam.

*Af 26.
B, ÜrfcTTKciui * Camp, i» Km Bort.

f. >4»ttmbi4 in fBten.

1*1. irirtlrft in fiBarf$fttt.

*. *<*Äftr * ««rti in ¥$ilabeltfta.

9n6dlt: »ece*fr*«en: t£. «. Xfflmafc «taben fflrfeie OrgeL — €e$* £$o*
tfile, Dp. ». - €. ©oi&mart, O9. 13. (€* ltt&.)— Ctntf*i»»"M flfeipiig, 1R**

fico, «Öien, Gl&ing). - Älnv Jfittaj (2afle*flef*i#w, Seroif*te#). —
Brilon Anritt, — Sltevaiiffte Majei&en.

•Orgeftiteratur.

fJMMS, 6«X* <&**« fÄ* &« Orgel jwr froheren »U«MU
fcung »er Ißebaltedjnif mit Bejeic&nung ber Slpplicatut

£eft 1 unb 2 k 22 Vi Wgr, Seipjtg, griebriefc tfofmeifter*

Dp. 9. 5rtf)s a^oräfe mit Bor» uno 3»ifd»eit*

fpieten jum !ir<$lict>en ©ebraudje für bie Orgel. Seipjig,

Breitfcpf unb gartet. 15 %r,

SBaljrenb e« fflr ba« $tanofor te eine aiemttd» reidje Literatur

in Setreff be« (Stubengenre giebt urtb t ar unter SBerte oon &er*

oorragentem ©ehalte — benn neben ber rein te$nifctyen ©eite

ift ber rein mufttalifdje unb geiftige ©e$alt bei mannen biefer

©eftattungen, toit g. B. »on S&opin, ©djumann, Öifjt,
5Dtofc^c(e« ie., fafl ebenfo ober toentgften« nidjt minber be-

beutenb — fo leibet bie OrgeUiteratur in biefer Bejie^ung

auffattenb 9Kanget. Senn aud) bemfetben in Betreff be*

SWanualS bur$ bie trefflichen Stuben eine« ©.Bad), ßra-
mer, Stern enti ic. bie größtentljeitg bem gebunbenen @la*

wer* unb bemgemäß aud) bem Orgeffpiet entfetteben Borfdjub

leiten, bebeuten'o abgeholfen nrirb, fo fe^tt bodj für ba« obü*

gate $ebalfpie(, biefem nervus terum attel IjöljerenDrgcl««

fpief«, bafi geeignete 3ffateriaL gtoat fann man ftc^ baffeibe

auö ben grBgeren SBerfen mtferer Drgelmeiper, bot ÄÜeui au0
ben unübertroffenen Orgekompofitionen be8 in biefer ©ejie^ung

bis jegt o^ne ebenbürtigen SRittal bafie^enben ©eb. ©at^ tc.

gufammenPeDen, jn>ar enthalten tietreffti^enOrgelfiuIen doii

Sftitter, 83räftniigi SJolrfmar jc* «inf^Iagige ©tubien,

aber immerhin fefaeint unß für bag ^B^ere ober Dirtuofe $eba(*

fpie! ncä} eine ju fehlen, bie biefen S^eil berffunfi be$ Orget-

fpietö mit met^ebift^em ®efd>itf unb jugtei^ mit ber nötigen

contpojltorifcben Begabung ge^Srig cuUiütrte. <S8 ift und

aOerbing« ein $jeft berarriger ©tnbien öon Out. ©^neiber
((Erfurt, ff&rner) befannt« ober neben manchem Braunbären

für »a« fein tedjnifdje ©tubium ift ber mttfifalifdjc ©el-jatt

biefer Stuben nur untergeorbneter 5Ratur, fobag {le nid^t at«

©eifteeprobuete erpen ^atige8
f wie j. 83. bie ^ianoforteetuben

eine« S^opin.Sßof^elee :c, gelten f5nnen. (Smentoeit be*

beutenberen Änfprud} auf unfere Änerlennung madjen bie bor

einiger ßtit erfdjienenen ^ebalflubien bei f^on me^rfad^ in

b. B(. mit äuejetc^nung genannten £)rge(compomfhn unb

Orgefeirtuofen K^omaö* 3)er Serf. fagt in ber ©orrebe ju

feinem ^ier in Siebe ße^enben ©tubienn>erfe: „3)ie 3bee,

Stuben für ba« ^3eba( ju fdjreiben, brang ft^ mir t>on felbjl

auf, al« id) mieft bergebüd? nac^ ©toff ju eigenen Uebungen

umfa^j benn ob»ot e« fo tnandie« götbernbe für anfanget
gifbt, fo ift boc^ jur ^S^eren SerooQfommnung ber SEedjm! ju

Kenig oor^anben. 3)ie gotge babon ift, ba| man oft an bie

größten 3ReiftertterIe ©. Bac^'S fcerantrttt, o^ne genügenbe

Borftnbien gemalt ju ^faben
r
um feine gertigfeiten ju erwei*

tern. SDie bortiegenben Stuben $aben nun ben ßmd, bem
©pieter ©elegen^eit jur Ueberroinbung ber größten ?ebat»

fd)toieng!eiten unb nebenbei ju Bortragdftubien gu bieten.
11

8Benn ber Autor »eher fagt: ,,©ie teueren (Bortragöjtubien)

bef^ränten fi^ bei bem JDrgelfpiet nur auf Legate, Staccato,

RitardandounbAccelerando'% fobätte erboc^tDolfQgü^ aud)

bie Äunft beö Äegiftriren«, bie neuerbing« errungenen

b^namif^enSortfdintte (Crescendo*) unb ©otlectiOjjüge**)

berühre« fönnen , »eit bo<^ fic^ertidj oou biefen gactoreu ein

groger-^ei( beS BortragS auf ber Orgel mit abfängt.

3n ben brei erften Stuben mirb bag Legato unb Stac-

cato berücfficbtigt, in mufttatif^er ©tnfic^t ift namentli^ bie

jweite Stube intereffant, fobafe fte neben ber teebnifdjeu Hebung

ein gute« Borfpielftürf abgiebt. 2)ie bierte unb fünfte ©tubie,

beibe ebenfaDd ton innerem 2Bert$, bejwerfen eine Uebung im
Ueber* unb Untetf^fagen ber gftge bei berfefeiebenen Onter-

bauen, »aß in oflen f^mierigen gäflen o^ne 3ttÄnS unb m^
ber größten 8eid>tigfeit gefetteten mn%; bie herbei vorgef^Ia-

genen Nuancen im $ebat fluten wir fe^r btlbenb. 5Die bei

©eitern f^roierigfte Uebung bietet ba« fedifte ©tfld unferer

Sammlung; e« ift einSjercitium fürfcoppetpebat, in rotU

c^er Bejie^ung befanntlidj ©eb. Ba<^ brei großartige SERei*

fterwetfe (6^ora(borfpiete ju Pt%u* tiefer 9?oty j^reP i% ju

•),«ergtri$e: ®.23pfer, fie^rbu^berOrflfIbauhmpr l.S6etl,

2. «btbeilunfl, 3 nnb 4. Äbf^nitt, 2. 1-$eit, ©. 9öl ff.

«*) ©iebe ebenbafeibH ©. 1000 ff.



bit", „Sil SBafferftQfjen Mytni" unb „9Bir glauben %Ü T an

einen ©Ott") gefchrieben hat» £te ^ter gebrauchte Söejeichnung

ber ^ebal-tlpplicaturifi aOerbingti fehr einfad); noch einfacher

fdjeint un« aber bie mit 3*ff crtt
l
n fön - 1 unb 2 = linier

gufj, Slbfafc unb ©ptfce, 3 unb 4 := #bfa<} unb ©pifce fr««

regten 0ufie«. feiber herrfdjt in biefer Sejiebuitg unter ben

beulten Dtganiften noch feine (Stnhett; fafl jebe Orgel*

fchule bietet eine anbete ©ejeidmung* • 9?t. 7 abfolottt bie

für ba« $ebal fe&r f<h»ierigen djvoinatifd)en '©calen.
'Die hierbei bom ©erf. borgefd)la$ene fflrt ber Sfue.föhmng

biefer ©änge ift .namentlich bei fc^neflen ^3affagen^entf^iebcn

bie bezüglichere, ba man in btefemftaüe bie Egalität betreiben

roeit mehr in ber ©malt $at, als »enn man biefe Eonleiter

mit ?tbfafc unb ©pifte ausführt 8udj biefe Kummer enthält

einige red>t inteteffante 3 ü 9 e* ®ei Wt. 8 bewerft ber Som*
ponifl Seichtigfeit unb ©eaanbtheit bei f<h»ierigen Sagen, üer*

bunben mit felbjiaabigetgührung ^cl^p^oner ©timmen ; einen

befenberen mufifalifchen SBerth beanfprudjt fnbeß biefer ©afe
nicht, »ogegen 9?r. 9 »ieberum al« ein »ert^boOe« Sh^rafter-

fiüd erf<heint. £)ie hierin angemanbten Sorfdjtäge fommen
im fetale aöerbing« feiten bor, bod) toirb ba« fleißige Heben

biefe« ©tücfeöben gü§en fehr bortheityaft fein. Hudj 5Rr. 10
behanbelt bie fdwierige 5orm berSJotfdjläge in n>ieber anberer

Sßeife. 3n 9£r. 11 »erben Dctabentriolen im $ebal tractirt

unb in 9fr. 12 fommen bie fd>»ierigften 9ln»enbungen ber

<ßebaloctaben jur $>atfteüung, beten ©tubium namentlich für

ba« neuere tättuofe Drgclfpiel noth»enbig ifh Onbem wir bie

toetth*otte ®abe unfete« begabten (Joflegen aßen $Bherftt<*

benben in ben betreffeuben Äreifen heften« empfehlen, glauben

»ir fidjer* ba§ ber gefaxte $erf. fein treffliche* ©tubienaerf,

ba« ganj geeignet ift, eine fehr fühlbare Surfe in unferer Lite-

ratur für bie SKethobif be« Orgelf piele mit@lürf au^ufüQen,

»eher üetboflftfinbigen »irbj »enigfien« h at er bae 3* u

baju, unb — nod) t>iet Oerbteuft bleibt auch in biefer ©e-

jiehung Übrig. —
Dp. 9 beffelben SBerfaffer« ^eigt angehenben Drgamften,

wie ber tüchtige Äönftler Shoratborfpiel unb bie 3»ifd)enfpiele

einheitlich unb aufbenOnhalt be« Choral« fachgemäß etngetjenb

geftalten foÜ. 3n ben beiben erften Gtyorafoorfpirfen figurirt

ber Stator bie folgenbeu Sborale frei; in ben anberen benufct

er nur SDtative bet Choräle, bie- er thematifch oerarbeitet, in

»elcher §orm namentlich 2B. @. §ifther fo aufeerotb entlieh

©d>öne« geboten hat* 3)ie 3»tf4enfpiele flnb ebenfalls in

bemfelben ©inne geatbeitet, mit öenugung bon SÄotiben au«

ben Chorälen, tote ba« audj f<hon tjfif (her betfu<ht hat, »obei

freilich nicht ju oerfenneu ift, ba§ bie ^tmfdjenfptele biefe«

Weiftet« in ihrer »eltlichen fjorm mit ben heutigen ^nfchau*

ungen ber üor^ügUchRen 3)ieifter nidjt mehr übereinftimmen.

®ie 3nterlubien flnb in ben treffü^en Shoralbüchern bon

Ättter f Söpfer (nur ba« neuere) k. organif<h mit bem
©h orale betbunben unb auf ein Minimum befd^rdnlt,

toobei natürlith bon thematifcher Arbeit nicht bie Siebe fem

tann. 9?ef. hält beibe gormen für richtig unbioenbet fte,

je naih ben ttnforbeumgen be« firchtiihen Orgelfptel«, ent*

fprechenb ait — «. 3B. ©.

ConcertmufifL

Carl ®Ol&mer^ Op. 13. ©«perl«« 5« t(
5d*«iiUf«". Sien,

0- 9?. S)uu(l. Partitur, jroet- unb oierhanbiger Slaoier*

au«jug. ^rei« ber ^attitur 1 ZtfU. 25 Wgr.

tiif 3, 14 fe§t ba« 6i«h« im Sereiche ber ©*£on-

arteu gehaltene öilb euharmouifch in« ©efd)led}t bet belretij*

ten # unb $»ar nach Sbur um, ffi« entfpinnt ft<h an biefer

©tefle ein neuer, offenbar ©afuntala« feimenbe« ?iebe«ber«

haltnifj mit ÄSnig 1)uf(hiönta jetchnenber ©ebanfe. S)et ^uerfl

in ben $oboen unb eng(if<hen $)5rnetn aufttetenbe unb t>on

feufefaen ftlängen ber gagotte, föntet, Warfen unb bei

©treiebquartett« begleitenbumfpielte, bann afet üon benerfien

©eigen noch breiter unb nathbrurf«ooQet 'betonte, audnehmeub

jarte ©ebanfe lautet in Uifprünglidjer gaffung »ie folgt:

Ejitefefe

Söie gejeigt, berflnnli^t un« auch biefe« Ziftma toieber ein

neue« dement be« Äalibafa'fchen !Drama«. ©olbmarl i|l

auch hier, wie überall, bem lünfUerifchen ffiiOen feinet

^eit ganj nabe gefommen. Ueberbie« athmet biefe ©teile auefe

ein ganj eigene« phantaftif{h"fch»unghafte« Leben na(h meto-

bifd}*r^thmif«h« ©eite. ffi« ip fo recht eigentlich **n toman»

tifdjer ^J^antafiegebanfe. freien §luge« fchtoarmt er baljiu

unb flö§t bem iljm Saufchenben gleite Regungen ein. 2r le^nt

fleh an feine befummle 8?id)tung, jeigt aber in %ü nnb Qebem

tiefe« SSerfiänbnife unb innige 3) urchbrungen he it bon allen ©e-

Drehungen ber ©egentoart Sn reijüoll mannigfaltigem wAf
Öratemgarbenreichihume fucht bie eben ertoähnte ©teile ihres-

gleichen. 3)te einzelnen ^nfirumentalgruppen tragen ebenfo

inbiüibueffe« ©epräge, at« iht SJerein-ben im Drcheftet tt*

feinen Älang»irfung«ge^eimniffen boQenb« heimif chen ^Jraltitet

hetunbet.

Stgüffe fo breiter ©trBmung fegen i^ren Sauf bi« ©.26

ber Partitur fort 8on ba ab bi« 311 bem ©. 37 anh'ehenbctt

3Bieberbolung«fa6e flnb e« einjelne Steile be« borhin er»Äh«*

ten Ä8nig«thema« unb be« ©afuntala^auptgebanfen«, bie

halb ertoeitert, halb »erengett, halb in urfprünglicher, halb in

t>eränbertcr Äccorbem unb W^ijthntengeflait, halb biefem, halb

jenem einzelnen Sttfirumente, halb biefer, balb jener Övcheffet*

gruppe Übemiefen, auftauchen unb mit jufehenb« gehobenem

SRacbbrutfe bem $8rer eingeprägt »erben. #ter offenbart fi(h

erfi boQenb« bie freie SomblnationSgabe unb überhaupt ba«

finnboüe ©ef^irf be« ßomponifien in aQer STtt thematifd)»

Arbeit, ©ie gan^e ©teQe macht ben (Smbrutf be« »oUgfiltift

Organifchen. 2)a« bieUeicbt manchen ^örer $ier betrrenbe

blofe ^ebenetnanber ber betriebenen Sternen unb ber cinjcl*

nen theit« h<">ptgebanfti$, t^it* 3»ifchenfa^ltch begrünbeten

giguren Hart ftdj für ben geü6ten '^artiturlefer ju einem

©ilbe, beffen einzelne Momente burdjattfl ineinanb« ber»a*hfen

erfcheitten. ©. macht \}itt ben inBglichP «mfaffeuben ©eferamh

bon ber örtungenfehaft be« pottjpbonen Elemente« , tai f*it

@. »ad) butd) bie SWeifier ber Weujeii immer feftcr gefleflt

»erben ift. 9tor »iberfitebenb trenne ich tnic^ bon biefer viel-

fach anregenben ©teQe. 9?ur borübergehenb et»8hne ich i&tett

Überfch»äng(ichen uub bennoch magboll ange»anbten Wobuta»

tion«* unb khhtbwenretcbthum. 9*ur im gluge fei hingemiefen

awf ihte geiftooQe Sontrapunctif, bie ba entfeimt i(l bem
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iiujerfUn SBefen ber gu @runbe gelegten 2>id>tuug unb oller

hiß jefct vernommenen äflufif. 9?ur~ obenan geben!* id) beg

niitn HRetobienftrotueg, ber tnarfig, gleidjfam plaflifdj fjinge-

fieDien ßcrnbäffe, ber fcjjritttoeife aufgegipfelten, aug bem @e*
banlen felbft innerlich nctljwenbig entfpriefjenben, glang&oüeu

Snflrumentaleffecte , furj all beg ©djönen, flreng ^eüge«

maßen, bag biefer gange 2>urd>füfjrung$fafc barbietet

3)aS ©inleufen aug ber fogenaumeu5)urd}fÜljrung in Den

fteprifenfafc ift ein $unct, auf ben befanntlirf) @d)umattn
r

ber Ihititer, mit fcoüem Sftecbte ben größten 9/adjorucf gelegt«

©c$umann Ijat bie SBfung biefer Aufgabe al§ ben oorneljm*

tieften $robirfiein wahrer 9Kcifleifdjaft unb als eine ber

beedc^tenetöert^eften ©renjlinicu tiefer letjteren bom 2aitn* uuo

©iümpertljume ^ingefteDt 3n ®.'ö borliegenbem ffierfe t>oU+

bringt fid> biefer Uebergang gwar lebiglid? tuid) rfcapfobifdj

angeworfene ©tridje. 5)te betreffende ©teile wirft benrnaä

frier nidjt fo redjt eigentlich organifd), wie eS bas abfolute

äRufitertljura toon jc$er ergebt unb t^eifmetfe audj erfüllt $at.

S)emungead)tet geigt ebeubiefelbe ©teile, vom ©epdjtöpuncte

Der #rogramnmiufif au« befeben, einen weil tieferen #alt, unb

ifl pon fdjlaglräftigerer SBJirfung, alg man bei oberfladjltdjera

£ßren, $)ur$fpielen ober 2>urd)feben meOeid>t gu glauben Der*

ftutyt wäre, 2>er nad) Harem IDtdjterworte in ©afuntalag
©eele frinburdjgerungene ©«femer g über ben SJerlufi beö SRingcg

redtffertigt, nad> einer anbern ©eite fcin betradjtet, gang tooH»

fouimeu ein fcldjefi l^rifdj-fprung^afteSober af>^orifiifd)e€ S3er«

fahren, 91 ad) einem anbereH©efid)tepuucte retet $inwieberum.

einem foldjen bag 2üort ber gtoar tont S>t6ier. jHflfd>weigenb

umgangene, aber aus ber ©efammtfituation leidet ju etfdjiie*

fjenbe ©efüljlgwiberftreii in be* ©eele beg ftönigg. -liefern

lederen ifl wot aüerbingg burdj $fldte beg ©d>irffalJ bie <£rin*

.

nerung an ©afmttala geraubt werben. 3)emnngeartet mag
ifrm jpot ist einzelnen Sidjtmcmenien, bie fidj bodj gewife in;

jebem ©fetenfranfenteben nad>weifen Jaffen, gu Reiten b*8

Silbjeiner etnftigtn Siebe aufgebammert
: (jaben. £at>er bai

bauftge^urfief^reifen feine« ©elfte« tytd) früheren ©timmungg'
erlebniffen, 3)aljer benn aud) bag ifäntyfen unb 3)ur<b*reugen

bttfft früheren Stimmungen mit $>ufdjiantag jefcigem ©eelen*

äuflaube, 3laä) fpicöem auS Sort unb SEonbid)tung unb ans
beten analogem ^ufammen^alte lei^t ju erf^liegenben $to*

gramme etgiebt fidj t)on felbft ein freieres ©galten mit allein

2J?elobifdjetn unb SÄijtytljitrifcljen« @ine fotefre Ungebunben^eit

ift niefct etma ein an biefer befUmmten ©teile Wog gebul*

beiea Sefen; fie ip im ©egent^eile eine in jeberSln not^roen*

^9 e Folgerung aus allem unmittelbar % orauggegangenen«

3)er SReprifenfafc felbjl weicht nur in wenigen 3%*n vom
«&auptfa^e ah, 2t0ein; fetbfi in biefem unfd) einbaren SDctaü

offenbart fi(fe ber mufilaüf^e geinfinn be$ ©om^wtiften. ©o
j. ©. ©. 43 big eiaf*üefjrtd> ©. 46 ber $artüur, im @egen-

fafce ju ber, melobifd) genommen^ gaflj. gleichen, auf ©. 10
bi« 12 pprfommenben ©teüe* ^)ier wirb nämUd) —

* in ber

jd)w oben erwähnten fanfarenartigen .^ifcobe — üon %moH
ausgegangen, nac^ Smott, $bur, Säbur unb en^armonifc^

...... .
es ,h

mhtelft beö nte^rbeutigen Slcccrbeö cee na<^ e pb fobann burd?

A gis

ai« a
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. unb f

w
nacb (Sbur mobulirt ®ort wirb bingegeu toonber

eis , 08,
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6bux^S5t*i!lange^armonie nac^ bem gleidjartigen Äcforbe bo«
%l)xx §txMt, unb na<^ feeft« Sacte langem Serweiten in biefer

Tonart, bie ^eüe S)bur*Äegion feftgeljaften, um fpäter enbar*

wonif^ na$ @öbur einjulenfcn unb in biefer ÜEonart ttymtn*

geregt fortjuarbeiten. 2)ie8 nur beifpieWweife, SÄan begeg»

qet an biefer ©teOe no^ mannen anbtren, balb mobulatori«

fd)en, batb ortfeefiralen gein^eiteh, bie baö formelle ©efdjicf

wie ben biebterif^en ©inn beS (^omponifien in ein immer tyU
feree ?ic^t fteOen. SÜ?U ganj augue^menber griffe, Kraft unb

^ein^eit tritt aud) ^ter wieber ber 3U bebeutenbera @tabe ber

^i5be unb Sntenptat entwitfelte ordjefirale garbenflnn ©.'*

jn Sage. S)a« in Webe fte^enbe äBerf miwfet (ier-»ie überall

ben Sinbrurf, als Ijätte ©.jahrelang im ©rd&eßer gefeffen

unb an biefer ©teQe <tu6 eigener S^aft nnauggefe^tet

$ra|i8 jebeg dnftrument als (Sinjflwefen , Wie ben ganzen,

meberjwcigten ot^efiralenOrganigmuS na c§ allen ©eilen ^in

erprobt SDag ganje Serf wirft bemjitfolge, nad> biefem be*

fttmmten ©efidjKpuncte erfaßt, al« »oügfiltige« SÄeifterftücT.

Seiber mu§ \$ t8, weit eben fd^on weit binauggegangen über

bie einer .Sftecenfion folcfeer Slrt ^erfömmli^ gefteeften 9?anm-

grtnjen, bei biefer einfachen Öerfidjerung bewenben laffen.

9iur fei im allgemeinen uoc^bemerlt, ba§ biefer SÖieber^olnngö**

fa^ fe^r weit ober bie feiner beftimmten ©atmng unb Srt

nac^ langgewo^ntem ^etfemmen gezogenen tDtattett ^inaug»

ge^t. fiigeuüic^ ip er ale ein üoB|lanfcig geifteefreier, nur-

äußerlid) an bie »on allerer gewohnte gorm fogenannter

8?cprifenfä^e fidj anle^nenber ^weiter SE^eil beg in -breiteten

i)imenponen angelegten wie bure^geffl^rten £onbitbeg aufju-'

faffeiu iDißgen öng^ergigran folgern Uebetgriffe wie immer

mälelu! SKir ifl 9li$W ju lang an biefem SBerfe, ©g finb

nic^t Tautologien, bie fcier entgegentreten. (£« flnb oielm^r

organifdj big in bag unfc^thtbarfle ©lieb gere^tfertigfe <Snt»

wirfeluugen . eineg f<^on bom Urfprunge an« rei^bafti'gen @t-

banlenfloffeg; eg ifl t^ematifdje %tbrii in tur ergreifen&p er S3e-

beutung ber (Gegenwart, bereu jeber SBtOige $ier gewahr wirb.

2)ieg bergefunbeunb jeben unbefangenen $3rer unb ?efer er*

freuenbe Sern beg äSerfeg. SDieg legiere ifl eine wuf(i<6e

ST^at, unb 3war bie eine* SHanneg unb (tyarafterg oon äcöt

fÖnftlerif^em ©d)rßt unb fforn.

Untet ben oieten, batb na<^ biefer, batb nad) jener ©eite

anregeuben SDetailö tiefe« 2Bieberbofuna6fa$eg will idj nur

ftiidjtig anbeutenb no(^ jener marfigen Söffe erwähnen, bie

fi^, angefangen ton ©. 61, big gu bem auf ©. 63—65 fort*

geljenben Oberbominantorgelbuncte ^ittjie^en. ®er Sewegungg*

gug etflgenannter ©teQe ip Dorwiegenb djromatifdj. Ueber x^tt

t^ürmen fi^^ in ©eftalt einer fc^einbar frei»^antafltf^en

Cpifobe, aflerlei Ürabegfeu em?or/ 2)iefe auf ben erften Slicf

vermeinte 3*mfd>enfa$fteQe ifiabergenauimSWelobien^arafter

beg erften ^au^tgebanfeng, fowie in bem ber glei^f aflä fdjon oben

erwähnten fanfarenariigen ©teDe begrflnbeL • SMatt faffe in

biefer ©ejie^ung, nad? erßem $)inblicfe, btn ©aag ber glöten

uub ben ber gulefet genannten 3nfirumenta{gru^e , weldje in.

ben jweiten ©eigen unb ßlariuetten in eine Ort freien ffing*

fft^rungöüerbäUniffeg gefle0t erfdjeint, iu bag. Singe, ©aß-

ferner bie Sßenufciing ; be» fanfarenartigen S^emenpoffeg be-

trifft, }o ifl $ier auf bie gottfdjreituuggart ber £oboen unb

Fagotte ^injuweifen. ©ol(^e Sarbenmifdjnng oerUt^t bem

£onbilbe eine gang außergewöhnliche SJegfarateit. ©ie gipfelt

ben. biefem. SBetfe fd)«n urfptüngli^ eiiwo^nenben bramati*

f^en 3"8 immer me^r empor im ©inne beg vollgültig 5E)ur**

gtiftigten. ©elbftöerf}3nbiid) ,er^ß^t ein fotyeg »esfa^renin

gleifte^n @rabe ben ^lugeneffect tiefet eben erwät)n4eu ©teile* -

3ngotge ,teg m ganje» S&txtz ®M tjtrrWenben grfinWkfr

organifdjen gufammen^angeg fSrbert eine fol<6e 31rt tbema*
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ttfcber Krbeit audj jug(eid> ba« mädjtig JMappenbe unb 3fltt°

benbe t>er ©afuntala-Ouverture als foldjer* 2>et eben er*

lohnte Oberbominautenorgelpunet jie^t fl<$ burdfr adjtje&u

£acte fort. SDie ©treidjbaffe bringen iljrt in nadjfte^enber

r^t^mifc^et Semegung: j J J. 2>ie $au!e fdjl&gt auf gleitet

SJcnftufe, namlitfc auf bem g ber erpen $auptünie nadjftebenben

SBirbel: J
fr* ©ie CTfarinetten, 8<*80tte/ jtteiten ©eigen unb

©ratWen fefcen hierauf einen djromatifdj aufm&rtfi br&ngeuben

freien Sontrapunct
, gu »eifern fldj fpäterbin aud) bie erpen

Violinen, no<$ fpaler and) bie gißten unb $M?boen, ßtetdjfüK«

djromatifdj auf» unb abwärt« tvvgenb, gefeflen nnb biefe in

iijrer afuptfdj-bkbterifcben Sithing madjtrtoOem Slimaj im
ooQen (£ bürgteiflange jum vorläufigen fcbfdtfuffe führen

(©. 65, (efetcr fcact). ©cn ba ab bis ©. 69 toirb mit bem
von früher Ijer fdjen bekannten 3)ufd>ianta* ober £3nig«tl)ema

im ©hme jene« jufe^enb« getigerten Sffecte« e|j>eri mentirt,

btr mit ber fituationSgemäßen SBitlung ganj eint geworben.

SMefe« Moment mad>t (©; 69, S. 3 bi« ©. 73, % 2) einer

langatmigen ©tretta $Iafc ( bie, tfjeil« mit orgelpunctartig

feftfieijenben, t&eit« fiufemvcife auf ftrebenben ©äffen au«gepat*

tet, Über ba« vpßflÄnbig miebergebradjte etjle ^aupit^ema ge*

baut ip, SRodjma!« rafft fidj (©, 73, 2;. 2) ber fogenannte

©ufdjtanta^auptgfbante ju verjüngter Sraftgeflolt em^or.

(Sc fpielt in eine von ©djriit ju ©djritt brangVoffere freie

©tretta hinüber. 2)iefe leitete fdjüefjt enbtic^ ba« bemerken«*

mert$e ffiert veQflänbig ab. —
9tad> bem bereit« ©orauSgef Rieften bebarf e« mol feine« ju*

fammenfäffenbeu Sorte« mebrfiber biefe Ouvertüre, $B4ften«
brangt e« juin Sfu«fvru<ie be« au« Obigem gleidjfafl« felbjl-

verfiänblidj bervergeljenben ffiunfdje« nad) ra&glidjft rafdjer

affgemeiner Verbreitung biefe« Opu«, ©tel>t e« bodj, feie be*

liefen , auf voüfommener 3eitbitye, Darin liegt fdjon ber

Sunfdj auögeftuodjen, baß eine foldje ftflnfUerttyat balb |>opu*

lair »erbe in be« äBorte« geipigjler ©ebeutung. ©« ip bie«

gteidjfatu ein Ißoflntat be« guten ©eifte« ber ©egemvait, au«

wettern biefe ©.'fdje Ouvertüre at« eine ber reifjien grüßte

hervorgegangen ift.

—

Dr. Saure nein.

®omft)ottben$*

81m 11 b. SR. vetanflaltetc bie © t n g a ! a b e m i e unter SERftunr-

tung ber ©efang&ereiue »Dfflan" unb »Ärton" jumScpen bebrfingter

bieflger «tbeiteifamllitn in ber Xboma«Kr$e eine gei|Ui$e SRuptauf*

fü&rung, bereu Programm ein » SBater uufer" bonSberubini, eine

Slric (.ßiebfter 3c|u, mein »ertangen") für Cesran öon ©eb. ®a^
unb bie unlSngß aufgefunbene «rogc SReffe (6«bur) oon ©Hubert
entbiett. Saft ^Sater unfec öen S^etubini tft fein uub intereffant

geflaltet unb feei^evoU gebalten. $3(Itg unbegreiflieb iß unfi nur ber

abfurte ©*lu| ju benSorten -fonbero eilSfe un*" n, l to„ ber ^tBft*

lieb 8än l au« ber ©Hmmung fättt, eine tttUlicfc'Opernbafte ffienbung

unb tumuüuarifiibe «nläufe nimmt unb mit feinen futj abbre^enben

©tyu&ftccorbeu von gerabeju tomif^er ©irtong jjl. — ©ie ©a(b*f<bt

«rie giebt un« ©tlegtnbeit , ba« in ber legten 9lr. b. ®t. von unferc

m

28ieneri£ornf))onbenten auftgefbro^eneBort 6<jügtic^ berSebeutung

®acb'« für bie Gegenwart mit ^Btliger Ueber^eugnttg ju unicr|cbrd*

ben. ©ol<be Gigen{<baften f meldte ber genannten Äric eine in bie

Sleujeit berübergreifenbe ©ebeutung beilegen, (Inb b2<bf*e Su«brud««

füUc bei afler einfallt berSm^ftnbunfl f eineeinbringli^eXonf^ra^

bertBrfrert in einer öbeijeuflnng* triftige n ©edaraation unb eine aflen

@efa^[«nnancfn auf« ©^Snße fieb anf^miegenbe ^armonit. grau

gl in f d), loel^e bieflrte vortrug, faßte biefelbeviet jn fcnthnental unb

aufbringt an« Äu<b iß i^r Organ bei »eitern tti$t ausgiebig getmg,

um bie 9tSume ber Jtircbe }u fflBen,

SSaftöun bie ©<bubert'f$eäReffebetrifft, fo meinen »tr,ba§b«

(Setvinn ibwfiHrberauffinbnng fein foesbebÜ^er ip, baun« emetfUig

neue ©ehe ©^/« bamit nic^t etfcbtofjen »irb» ©^.'« Watuxett fätivi

un« überbauet für biefen ©toff ni^t tjräbeftinirh (St ift jn febr ab*

foluter äHufiter, um benäRtßtejt mit feiner prägnanten/ lautbaren An*

etnanbeirei^ung ber birfcbiebcnariigfien Stimmungen in alten feines

öinjetbejic^nngen binlangli^ geredet tverben jn tonnen. Um biefe gor*

berung erfüllen \n Wnnen, fe^lt ee i^man berenergif^en^nfammenfaf*

fünf} unb an ber unoerrüdten $inn?enbnng feine« ©Raffen« auf be*

pimmte 3ntentio»en ; einjetne SRomeme, teelc&e einen svef entlitbeu

©timmung«koecbfe(bebtngen, gepalten fiö) ibmbaber %n tpi\obenartigen

felbpfinbig aufgeführten ©ä^en, in toelcben jebo$ bie f^ecieQeren bur^

ben £e$t gebeunen Nuancen uerfcbn>immen. 3n gotge beffen ip bie

germ in ben anf$einenb com^Hcirtepen ©fitjtn , toie im Olona unb

Ciedo, im ©onjen au^i fe^r einfach ©otteit eine Uebetf^t beim erfl*

maligen $Sren überbauet möglitb war, untertrieben tt>xx in benfelbett

einen $aubt«, einen Kebenfa^föieberbolung be« Srßeren mtbödjlwl*

fuge. 3n ben übrigen ©äfeen ergiebt fwb bie gorm fo jiemli<b t>on

felbp. S>üt Kyrie mußie unter bem genannten @efidjt«|)imcte am Hb«

gerunbetpen erf^einen. »ein mufüalifö genommen bietet ba« Sett

viel \ä)§nt, ergreifenbe nnb anregenbe Söge- SHetfteflrbig iß ber 9n*

fang be« Sanctu» mit feinen fi ahnten unvermittelten äRobulattoneu

ton <8« bar na(b$ moO,@ tnoO, S« moQ bie in ben Äugen man$er Ännp*

ri<bter einem »3uftmft*mufiterM ofle Cbre ma^en fcftrbeu* Üebrigen«

Pub pe an biefer ©tefle, bie nn« ni^t imQntfemtepen eine fol^eKu«*

brudetorife ju erforbern fc^etnt , immer etwa« aufjattenb. CBir bfben

ferner bervor ben »trfung«*o0eu Uebergang vom Chrwte jum Kyrie

oermiuelßeiner9Nobulation vomDuartfe^taccorb in2)bnr jumSomi*

nantfebtimenaecorb in<8«bnr. (ginelieWl^eC^ifobebilbetbaBEt incar-

naiuÄwt,ooneinem©olotetjett vorgetragen, mit toel^em bann ber büjler

gefärbteSbor ju benSBorteucmci&xuflK.toirtungOVoacontrapirt» 8m
Unbebeutenbpen erfreuten bie beiben legten ©fi^e, benn^aubttbemen

in ber Srpnbung p<b botb jtemlicb matt au«nebmen nnb an ben ©ie*

ner ftir^enftyl gemabnen, von bem au$ no$ anbertvärt« mertti^e

©puren p$ pnben. S)ie «nfffibrung toar aderfeit« befriebigettb-

Sie ©oli waren in ben $änben von grau gtinf$, gri. Clara
©^mibt unbben $$.SBiebemann,*p8gner unbememfltabemic

mitgliebe. — 3» bebauern ip im ^inblict auf ben milbtbStigen $mA
be« äoncerte« (freüidj auö) bei ben 3eitvetb8ttniffen ni^t ju vertonn*

bern), bafe baffelbe nur fpärücb Befugt tvar. — ©t,

swe?le» (©*iu|)*

©ejüflli^ ber Concertunternebmungen ip ber @ef^mad
ber SRejricancr ein febr eigentbümlic^er, unb man fdjeittt bei

ber ÄufpeKung ber Programme oon bem ©mnbjafce *»iemebr

Sfirm, um fo mebr Sergnögen- au«jngc^eiu ©o mürbe bier ein fion-

cert gegeben, in tveldrem fe$«)ebn vier^anbig gezielte Claviere uit>

fono mit Didf>ePer tie betrepenbe Ouvertüre e;ecuiirten. 81« ©rifbiel

ber bSberern ©Übung eine« mepeanif^enffioncertmeiper« maggolgeu«

bc« bienen: 3n einem Soncerte, bem icb felbp beittobnte, tvnrbe vom

VoOen Orcbeper bie Ouvertüre eine« SWejicanerfl vorgetragen, toeldK

fo etgentbümticb tvar, bafe i$ ben Kamen be«Somponipen ju erfobren

u>Unf(bte« 3<b begab mt4 be«balb jum Dirigenten, ber auf meine

gragena<b bem Kamen be*9Bupfer«mit b?<bp t(uger8Kieneer»ieberte:

«3a, feben ©ie, ba« weiß i(b ni^t, ber SXener bat eben bie Koten vom

$ulte genommen/
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OTe« ba* ip ni#t afl*u wunberbar, wen* mau frebentt, baß bie

ft4 in iNepco bcr äRuftt ffiibmenben erjl weit fpSter t&re ©tubten 6e*

ginnen ei* wir in Surepa, baß fle benBJerifr einer befferu unb geaalt-

»DÜcren fflhipi nic^t lernten, baß fle bic äKuflt einfach al« SRittel jutn

©robertoerb betrauten unb baß bic politiftfreu ©erfrältuiffe be* Üanbe*

iftfrer nfrfrt betatt Waren, um Äunp unb Äflnpler ju fSrbern.

Sir fr offen, baf$ ba» junge Äaifeneitfr frin ttnb hiebet fein Äugen*

mert auf Hefe* rostige ©olf*bilbung*mUtel lenlen toirb. Öi» (iriner

©ifrritt baju ifl bereit« burefr einritfrtung bon Bffentlufren greiconcer-

ten inber-AUmcdaanb auf berPlaaa mayoigetfranwerben* Ät*n8m*

litfr bft« 3perreüfrif<fre greiwiOigencorp* organifirt worben, ließ ber

Äötfer ffit biefe* au<fr eine SRi.itaircapeOe errieten , bie in ber $aupt-

ftobt ftabii fein foHte. ©iefe Sonette fpieltauf feinen ©efefrl jebcSBe^e

8&enb*auf b et Plaza mayor. üt fcfrienbemSopeflmeiperanfangftbamit

6rcp, ba* publicum mit feuern betan&t ju ma^en, unb es tonten

ukfrt feilen ttempofittonen ben ©eetfre&en, SRojart, SBenbel**

fofrn, SWcjart unb anbetn SReiflem jum Sorttag. Ctiber banerte

biefer foben*WertfrcCifer nur turje3iit, bie Programme werben tfiglidj

fitester unb fdjledjter, unb mannen Äbenb fr3rt man 9iidjt* al* Sfinje

unb Sompoptümen be* ffapellmeiper*. @o bem Ungeftfrmatt fcfrmei*

(frefob iß bie Eaptöe mit ber £eit beliebt geworben nnb wirb fiel in

Sweatern, auf ^rtoatbäßen unb ©oir6en bennfct, 3>a mangelt e« na*

türlicfr an £eit, um gebiegene @a#en einjupnbiren, aber (Selb wirb

genug berbient; folglitfr ifl ber 3wecf errei#t.

©ctyiefjütb fei uod? erwSfrnt, ba& ber Eapeßmeiper ber früher frier

antwfenbenO^er^ofoni^^niebergelaffen^umein^ritjatconferba»

uriumju errieten. 8ciberÄel?t jubeffir^ten/baßerfeinBietebenfotofnig

erreichen wirb wie Snbere bcr ifrm. Cin fohfre* 3npitut läßt fl<$ mei-

nen beflett (Srfafrrungen natfr nnr wa europSif<fren ganj tfi<frtigen Rrfif*

ten nub ni($t ©frne ©taaWnnterpßfcung grfinben, (SmopSifcfre Ätfiftc

»erben pefraber nitfrt inHRejico niebeilaffen,um fd)tießli$ oom Staate,

ber fein ©elb für netfrwenbigere &totdt brauet , im ©tiefr gelaffen

}U werben.

©o&älb man mir ben Eintritt in bie üben erwSfrnte mufifalif^

lir<bii$e ©tau&tammer gemattet unb fiifr barin etwa* &en allgemeine«

rem 3ntereffe toorfinbet, Werbe i<$ mir erlauben, 3frtten weitere SWit-

Teilung jn ma<fren. — ©emarbu* 8 Blei mann»
9Jat^f^tiftberÄeb«cti«n. ©ir nefrmen ^tetbei ©ttegen&eit,

froher get>ract)te5ßa$ricfrten über $rn,8 8 lel m a nn bafrin ju benötige»,

bag berfclbe ni^t ein ©c^ttlet ton Sifjt, fonbern tsen »ttlow x% —
mim (e^iuß).

8!abemif$er Gefangner ein. $ier ru^en bie eigentlich fiar*

!en«ßurjeln ber ©irigenten traft ©etnwurm'S. 3)iefer»erein tritt

aSjädrli^i nur ein SRat ^er»or- 2)ann aber weiß er au$ Sebeutfame*

$tnjujktlen* 6obei ber bie«iä(»rifltn,bon i()mau«gegangenen w 9ifl(fert'

geier". Ser rei^alrige ©toff biefe* Soncerte* enthielt meifl SRufil

}U Seiten be* Ser^errti^ten «ber 2>eclamation*9iide bon i(^m* 8or

bem Dr^etler prangte be* berllfirten ©arben le6en*große Säfte,

E^ü^in'* © mofl*!Erauermarf^f übrigen* fe&r uugtüdli<§ cr^eflrirt,

weil überhaupt tauin ju folget Bearbeitung geeignet, eröffnete ben

gtetgeo. «eben C^Sren aRenbelöfo^n*«, SBwe 1« unb ^au^t-
mann** nnb neben,© Hubert*© <^um an n'fcj»en@efang*folöftÜden

jttnbete ^ier Wol am meipen ?if jt'« fiflrmif^ bejubelte«, da capo ge*

fungene^SnSnnerquintett: #^fiUelein" eine ber buftigften Blühen un«

feter 3*it» 5^or unb Ore^eßer wirtten unter föeinwurm'* crfc^S-

pfeub einge^enbent ©liefe äebt lilnplerif^. Su<b bie eiabterbegtehang

war tüchtigen Tanten anvertraut, nSmli'4 brm reic^begabten ©o^ne

be* ttelgenannten einpigen ©tubiengenoffen C. SR. *>. ffleber^* unb

aWevetteer^^e^^ertjonagenben fiir^emom^onipeu unb Diepgen

3)ttnca*eHm. ©äneba^er, (geb- 1778, geft. 1844), $rn. SBein*

wurm unfern aufriß tigflcr @lüdwunfd? in biefer ©t^fire feine*

SBirten«! -

<S0&ferbatorium*)3gling* * Soncerte. Su* benfelben

finb ^ert)orju^eben ©^umann** »Duverture, ©c^erje unb gtnale*,

«ifjt** e«bur«filat>ier-Soncert (©oltp »ubinpein), «eet^o*
toen'* (Sm&tt* unb a$te ©tjmp^onie nub bic 2nalr»n*0ut>er«

iure* Sie immer, war auü) in biefem 3a&re Sirector $etlme*-
berger gil^rer be« ©anjen- 81* bewerten*werter Umfc^wuag be*

in Stebe pe^enben Äunpinpitutt« )u berßfinbnigüoller nnb ^offent*

li^ nt^t bfe* pü#iig erfteuenber »eräcffl^tigang ber ©egenwart ift

in erper Sinie bie Hafna&me be* 8if j t'ffben $rabwerte« jn berjei^

nen. 0(jue grage ip $eltme*6erger neben $e r

b

td unfere bor«

ne^mpe muptaiif^ wie lunpwiffeuj^aftli^ gepS&lte, geipboCEpe 2>irw

gententraft. Orunbjug beiber Aufführungen war b^er, lebenbiget

©$wung, gepaart mit fetnfter, aber niemal* fteinti$er, ticlme^r Pet*

ba* ©anje al* folc^e* abfpiegelnber 2>etailjei$nung. ©t^filer^ateu

folget 3lrt finb äRuper für bie 2eipungen gar mancher anberer lang-

beglaubigter , boeb fc^le^it gelenkter Sapellen, ©er junge B^sling

Subinpein ^at ba* bepe te^nif^e wie geiftige »Üpjeng jum SHfjt*

Interpreten. Au^ ba« oben fefcon betobte 35giing**Or^eper flanb

felbp frier öoDtommen auf ber ^3fre feiner j^wierigen Aufgabe. ?lur

hätten bie Siotoncelte im SRittelfa^e be*Soncerte* etwa* f$miegfamer

betunen tonnen* —
2)a* Soncert für ben ^enfion«fonb be« fionferöato*

riam« ermSfruen wir be*$alb, weil p^ in bemfelben au&er bem ^ell*

me*berger'f^en Ouartette unb grl. ffilata ©Hamann jwölf

3öglingc ber ©eigen-Slaffe ^>e(lniedl>cra<rv
^ mit einer glanjuoflen,

feurigen, fefrr fein abgepuften SEBiebergabe be*^aganini'fcfren „Per-

petuum mobile'* »ernennten liegen, wel$e« ©tü(f Pc^ betlSupg etwa«

f0uberbar<einbringli$ na^ ©eetfrot^en , ©Hubert, ©$umann,
Cfropinu. f. ». ausnahm* —

Dratorifd)'tird)Ii$e Aufführungen. 3)er Oratorien*
©er ein ,r$at?bn* braute in feinem bie*jfi^rigen Satmfenntag«*

Ecncerte ben ganjen erpen Sfreil unb ©ru^pficte an* beut jweiten

Steile ber feit 1808 frier ni$t mefrr aufgefüfrrten $abbn*f<$«t «an-

täte: »©te^eimfefrr be« Eo&ia«" unb S8eetfro»en"* »fifrripu* am
Oeiberge\ 3)a* in ^a^bn 1

* ffierte etwa no<$ 3eitgem5ge bef^ränft

fldfr frödjpen« auf jwei fugirte dfrSre unb auf ben nicfrtfngirten &dftufi*

d)ox ber jweiten 8btfreilung# 3)iefe wenigen perlen abgeregnet frat e«

berSKflfre folcfrerAu«grabung, eingeben! bcr frier frenf^enbenwafrrfraft

fraarprfiubenben Unlennmiß alle* S^tDratorif<fren früfrerer wie jung-

per Xage, wafrrliifr nt#i gelofrnt. i&a^bn rebet in ben meipen Sfrei*

len biefe« langgeprectten SBerte* fogebanfenlo*au«gefafrren fromopfron,

baß wtrflitf nur bie öerblenbetpe ^ietdt an fo flauem, balb ariefem,

balb reettatibifefrem @etSne wolfeile greuben ju ernbten im ©taube

wäre. SBie ganj anber* wirft no<% Jefct, ungea«frtet feiner @<bwfit^eu (

ber See tfrofcen'fdje «(Sfrtiftu**! Sfror nnb CttSftfttt wirtten na$

Wlafäabt ifrrer ungtei$ certfreilten Äraft unb na^i jener be« ftfron oft

erw8frnten,in atuftifcfreröegtefrung wafrrfraft f^rerfli^en ?ocal« bur^weg

toerbienpit$, bagegen aße ©olipen mit Au«nafrme be« nadfr wie tjor

felfenfep baflebenben fitr^en« unb OraWrienffinger* «Sri grQnblidfrp

ungenflgenb. ^ofcapetlm. 3)effoff war jum erpen SWate ©irigent

biefer Sluffiifrmngen. äßikfrte man in ber grige bo$ wieber, wenn

nidfrt $erbed, boefr bie ofrne aßen 8erglei<fr geipbolleren fröfreren

Center biefer Abenbe, nSmtidj fiffer ober $ellme«berger (weiter

bie*mat am erpen ©eigenputte fungitte) mit ber Leitung fo ^6ef<frauK*

#er w ionettit betrauen! —
3)er «etoangelifefre ©ef angperein* gab ben ®raun*f4«n

ttZtö 3efttw in Wafrrfraft barbarif^er ©erpümralung. SWan berfagte

pdfr ba« Ortfreper unb lieg bie bann befegten, tfreü* matt, (freit*

rofr betonenben Qfr9re unb ©oli nur bnrtfr bie Orgel begleiten. SDiefe

Würbe gut gefpielt, war aber grünbli^ bcrfKmntL SEu§erbem pri^

man aM bem SBerte alle gugenfSge bi« auf einen rinjigen, ben am
leiefrteßen gefcfrQrjten be« ganjen, mit ausgelebt {wmopfronem ofrnefrin
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reiche fättigten SSerfe«. 34 meine ben ffmoff*Sbor: „©eine ©tele

tf» vofl 3öwttietw
. ©frigent biefer Aufführung tvar $r. Sff c <| g c r*

8oii btefem äKanne toeiß bie friePgeäHupfwelt teeittt ni$t«, al« bag et

no$ vor Surjra au«etlefen ftyedjt }um®efange begleitet bat. XrSger

be« Orgel * $arte« tvar © r j t a , feit lange Organip an ber

evangeliftfen Äir<$e, du guter Äenner unb grflnblitf routmiitet $rat*

titer. -~

3- Satjbn'S^stabatmater^vom 51 Ut er #enf eiber Sirenen«

m ufitvereine unter Äumenecfer jüngp ba« erpe2Raf $ier aufge*

fflbrt, ift ein teo mBgiidj nodj au«geleitere«3ßrobuct al« *£obia«" unb

„©er lob 3efu". ©runbjug ip ba wie bort bie jopflge üfletobif ber

troplofen na$*«a#'f<ben unb vor*#avbn *0Roj ar tieften gdt«

Äumenedet, fotifl ein Äernmonn al« Äir<$enmupf»©irigent unb

Somponip , bStte triebt ©effere« für bie einjige iabrtitfe orato*

rif^e Viiffityrung in feiner Äirdje tt>fi^tcn fihmen, $atte übrigen« feiner

gut organifirten unb bie*mal gapii<$ verpfirtten CajuQe ba« Söetf

trefflic$ einpubirt. 5Rad> ©eite ber <5&or* unb Orcbefterleipungen toar

biefe Aufführung eine ber bepen i^ret «tt. 3nt ©ofoquartett tearen

©cj>r<ni (§ri. ©cbmibtler) unb Xetior ($r. $ejbobar) entftre*

cbenb feefefct. ©er HU (%xt »iftfof) fünbigte hingegen bur#ro$en

JRaiuratiSmu«, ber Safj ($r. £r abanet) «nbli$ burc& ^Uifler^aft-

geifUofe 8lnfffibrung. —
9tufbie lefeten 85irtuofenconcerte unb O^ernvorpeflungen

gtbenfe i$ in meinem nfi<$pen ©ert^t jurÜdjulomm«n. —
L*

6ibing.

»et ©eiegeu$ett ber bur$ ben 8»uptbir. SWorluH ou« ©anjig
bewirken abnähme einer neuen, *orjflgli$ gelungenen Orget ton ein*

unbvierjig©timmen inberevang.$au*>tfinbe $n@täRarien fcierfelbp,

erbaut bur$ bie ©ebr* ieriefcü vou ffiibing, fatib am 8. 3Kat eiu

fUrt befugt« $in$enconcert patt, in toelt^em fl# ba« vÖrtreffitcbeOr*

geltoett, bur* SRarlult gezielt, auf ba« Sänfte beerte. 25er

Äünpier braute außer einem cinfeitenben freien $r8fubium tolgenbe

«Berte ju ®eb8r; Drgei*@onate über ben C&orat „9htn bantet alle

©dtt* Vtm äRartnü, loccata (©mofl) Don 8a #, Ave Maria von
S$*tnbini nnb #$ftßeluj*r au« $M$Vi v2Reflia«*, für Orgel

eingetütet von max füll, W ©piel btenbet ni*t ettva t«bigli<$burc$

rein fiußerli^e »trtuofltfit, fonbent vereinigt mit aulgejei^neter 2e*.
ni( tüabre Snnerli^teit, Klarheit unb feittflnni^pe Ulüandrung; n>a«

anäf au« feinen eigenen CompofUbnen anf ba« ^effelnbjte unb Ueber*

jeugntbpe hervortrat —

Äleinc Rettung«

£oittertr
s Seifen, 6ngaflrmenid.

*—* Carle tta ISattt ip von SHuilanb, »o fle Von einer $3*ft
leben«gtfä^rli(^en ßrfranfung ergriffen tourbe, ißfotteit ^ergePeÖt in

^} a t i fr eingetroffen, baß man pe in 8 o n b o n nodj toä^xenb btefer @au
fon tefft bö^n ju Wunen. —*—* 2)ie Rammer|äugerin tt«minbe Ubti^jtp na# Hanno-
ver jurürfgefebrt. Bonbon er Siäner bejei*nen pe «l« bie bepeßän*
getin ber verfloffenen Comertfaifon. —

*-• ßivori concerUrte in 2)ijon unb ©t. Ouentin. ~
Änbtni ^at fl<$ nat^lBouiogne begaben. —

• -* 2>er etijfibrtge ©obn be« Concertm. 9f Bn t gen au« fiei|j*

m erregte in $ii{jc iborf bei ©elegenbeit be« bonigen SRopfftpe«
ai« ^3ianip unb «omponift tu engeren «reifen Sluffeben, unb oetmögen
toit air« eigener Smf^auung bie ungetr3^nli#e öegabung be« Änabeu
ju betätigen* ~

*—
• ©et tü*tige »iotonceKift Ömtl $egar ip in ?ety}ig an

I

w

Sflbect
1

« ©teile am ®etoanbt>äu« unb am Sonfervatottum engagirt

»orben. —
*—* 2)te$arfenvirtuofln$elene$e ermann gab inSSabetti

Saben unter äRiuuir fu ng be« bortigen gemixten ffi^orverein« unb
be« 0})ernfänger« Stanbe«, tveic^er glei^ ber Concertgeberin fi$

raufc^enben öetfatt« erfreute, ein jablrei^ befugte« Soncert. —
•—* 3. $. SRorgan, ein begabter @4üler be« fici^iger (Sott*

fervatorimn«, führte Pt$ bei feiner wflcfle^r ua<^ «merita in9len>-

9 ort bnr<$ ein Orgelcoucert günpig ein. —
»—* Wanift »afobv^ab in feiner Sßaterflabt «aab^ntwlc^e

er ua($ad}tjä{jrifler2tbn>efent)e!t jtirilcttebrte, febr warm aufgenommene
Concerte unb niljmt man u« S- fein fc^Öne« unb gebiegene« ©piel ht

clafPf^en «Berfen. —

Jäußbfeflt, 2tuffüi)rung'en.

*—* 3n Ä3nig«6erg führte bie ©ingafabemie unter Sau*
bien'« Leitung $ anbei*« ^u^asaJJaccabäu«" ai« bunbertpe«Con^
eert auf. —

•—* 3u Stettin jab a»ufftbir, SRartull au« Sanjig ein

Orgelcoucert in ber 3acobituc&e. ©eiuemeiper^aftenSeipungeu fanben

allgemeine Snertennung unb ben®tanifnnct bcrfctbenbtlbcibie \tfyx>k*

rige SEoccata in 3)moÖ t>oa ©acb, reelle er mit grigier t&ematiWer
Rtar^eit unb brittanter «irtuoptät burdjfübtte- ~

•—* 3n Hamburg tourbe auf bem bortigen SWuflffePe befon*

ber« ber„2Keffla«" (in ber aJü4aeli«tir^e vou 5Vt—9 Ubr) auegeict*«

net ausgeführt Sirection : O- © o 1 b f 4 m i b t , Soncertmeiper ; v* Ä B«

nig«töto au« ffiöin unb Ööie au« «ltoua, Orgel: aRufitbir. ffieber

au«<S6in,@olu 3enu5t*inb,grl.8ettelbeim unb«o faäJianbl,

@un;, ©todbaufen unb ©tägemaun, Sbcr breibunbert ^Jer-

fönen. 21n ben folgenbeaXagen tvurbe aufgeführt £» £ u b e Tfi (Sfidlien*

obe
p
©eetboben'« neunte ©tjm^onie unb Xbeife au« ©tud'B

«Or^b«u«", am legten Xage allerlei ©olovortrSge, befonberö üou Sei-

ten 3 oadMm'** —*—* SnSertiu veranpaltete ©raun« mit feinem ^ir^enge*

fatiguerein eine?(uffübiuug in ber2)Jarienttr4e, in melieret vou eige*

neu Compoptioneu'beu 121. $falm unb einen a^tpimmtgen C^or, To»

n>ie Cantatett u. f. to. von ®ac^, ^aleprina unb ©teil ju @ep8r
Braute. —

*—* 3n 2 o

f

ä; xo i fe veranftaltete ber3)re«bner ©efangverem
NÖuter^e" unter &8i>|>uct't Leitung ein Äir^enconcert ju patrioti-

ft^em &m<ft unter 2Hittt>irfung berÄammerfangertn äugupe ® Sfte

unb be« Äammervirtuofen Äummer. &m Suffil^rung gelangten

SbSreoon Somelli, ©trabella, »acb, 3JIojart, äKorfat^i,
ajJenbeUfobu, Stojfini, @<tuwann f ^artmauu^ $ierfou
unb^^p^ncr. —

*—* Sn'ßifena* bra*te SJiuPtbir. Sbureau 3Äenbet«-
fobn*« ^ftutuft* mit vielfeitiger Snerfennung jur ÄuffübTung. Cftor

unb Drc^ePer, Untere« an« ben umliegenben©tabten verpSrft, bePan*

ben au« uugefä&r HO^etfonen. ©ie ©oli fangen grau^ ob ot«rij
r

bie$$. SJarij unb (Srebe vom SBeimat'f^cn^oft^eater. S^Sbtenb

bie beiben elfteren 9t»«gejeicbnete« teifteten, jeigte p^) lefeieret mit [ei*

ner Partie noeb ni^t binrei^enb oertraut, feffelte jebo<^ burt^ feine

fd?Bne ©timme ©ie 6&3re tvaren tedbt tU^tig einpubirt nub ma^te
bie ganje Aufführung einen ftytlty erbebeuben öinbmd. — .

.

*—* 3n^ranffurt a. 3ß. tourbe am §Tobnleidjnam«jepe in

ber ©omfir^e eine neue ÜKejfe vouägnajja^ner aufgeführt. —
»—* 3n SBie«baben vereinigten P$ bie ©ebr. 3»»Her mit

ben ©ebr. Sbern ju einem febr mteteflantcnConcertabenbe- $xi®f
bBr gebraut tourbeu u. S, ein n>ertbvoße« Ouartett vou 2)itter«*
bor U eiu Zubaute von Stubtnßein unb jföei, anbaute unb ©^frjo
betitelte, f^on früher mit ?(nerfennung ewabnte Somfofitionen von

Carl Sbern für nvei flöget 3)er »eifau mar anbaltenb. SRan
nannte ben «benb augemein ein *ffoncert unter SJrübent". ©etannt*

lit* b^ben Pc^ bie ©ebrüber beiberfeit« bafeibp für einige 3eit nieber»

geladen. —
*— * 3n ©aben**aben fmb für bie am 28 beginuenbe ©ai-

fon u. Ä. getoonnen: iSlara©{bumann, bieSSiaröot-öarcia,
Carvalb» unb ©utefeu, öieuytem?)«, ©ervai«, $olme«
unb2B,*r«9er.

*—* 3n Stuttgart braute ber »erew für clafpfd^e Äir*en#.

muHf am 6. £b ob ^«Oratorium «©ic legten Singe" in ber@tift«-

tirdje jur äuffübrnng. ffiie Soli würben aufgeführt von grau fcen*
netüie, grt 3Rarf<batl, ben $$. 3Sger unb ©<^ütfv. $<*
Ordjeper bilbete bie ^ofca^etle* — . ......

•--• 3u Söafel führte ber botiige ©ejangverein SWenbelß*
f ob n'fi »^auJu«" in ber aflartin«tinbe auf. —



*—
* 3n Spart* »nrbe in bem ber ©roßfürflinüJlatie Don Suß*

lanb *u Cbren gegebenen Sonfert>atorium«<eiKen aufgefftbrt: 8eet*
t*9en't 5ßafh>raffbmpbonie unb ©eptuor (tbeiltoeife), Oberonouw
tute, Gtyfre au* »Maccabfiu«" unb Soppel<£öre ton2Ke per beer unb
8ei«ring. — SKme. Caborbe, frühere ^nmabonna bergtoßenOper,
entjfldte tit einem tten ibr unterftQ^ttn Soncette, —

Uent unb nrueinftuöirte ©?rtn.

*—* ?6ert'6 „Sjiorga" »üb bereit« in$arl«rn&e whz*
teilet. —

*—* 3n $rag griff ©ntetana'« lomiföe Oper „$robana

netefta" mit entfd?iebenem ferfolge bun$, <Sleid> ber erfle S&or mußte
»iebetbclt tterben. —

*—* 21m 1* feierte bie nHfritanerin" in Hamburg bereit« ba«

3ubilSum tyter fünfjigmaligen Buffü^rung, —
•*—* „Le Strebe diQoflyau" beißt ber curtofe SUjet einet newe?

Oper ^auni 1
«. —

©prrnp erfandHm.
—* ö« gaftirten: in SBien töarmonietb*) bie ttalienifcfce

©efeflftfaft oon 3anfiui (@gra. getrari unb $agant, SenSre

©imonetii unb 8ot>t3c.) — grau Sapp-g oun 8 m ' 1 unfjetvityn-

lid^rtn 8eifatjein Barcelona — 3lgUja Orgeni toon8eriin (eine

ber beßen @<büleruwen ber 8iarbot*®arcta) in SaAeu — bie

bebcutenben SBiener 8affißeu ©cd in8rünn unb Dr. ©cfcinib in

Stünden — ffiacbtel in 25iannbeim, — 3n8aben*8abenbe*
ginnt bie italienijdje Dpernfatfon Anfang Vuguft mit folgenben au«ae*

jeidjneteuJ^äften: ©arboni, Hicolini, 2>el£e'©ebte, Bjne.fi,
3nc<^in i, ber Sitati unb ber ©rafft.—

Sngagir t würben: Sri» Äropp t>on Seipjig in 8rünu —
bie talentöoue Xodjter ber grieb*8lumaüer in Berlin — 9Ra*

t^ilbe Supup, ttet*e fhfc bei ibrem jefctgen ©Reiben ttonton*
loufe balelbft b*r unqen>8b"ltd?ßen #ulbigungen erfreute, In *JJari 9

(fom. Oper) — SWfte. 8ancini (na# baffantem Erfolge in Copen*
bagen) für SSarftfau bon äRereiti — Capeflm. Stiefc *>on

SBünburg in Äegensburg. —
öarlgorme« ifk toon $atoamia na$ Sfteto^url lurfldgete^rt.

— 3uiie'@u\)ann9 am 2eipjiger ©tabtt^eater Ijat Jl<$ mit bem
Sapettm. SDiimont in SDiainj t>ermät»(t, —

3lu«irtdjnungtnj Seförberungen.

*—* Smi l 8 o et, S&ef ber $ofmufifoanbfung 8ote unb 8od
in 8ertin bat «in «nerlenuung feiner Serbienfte al« Verleger um
Ämtft unb Sßiffeufcfcaft" som Äonige *ou ©djtoeben ba« Sittertreaj

be« ©afa-Orben* erhalten. —
*—* «Prof. Cinbbult erbielt na^ Seitung eint« $ofconcerte«f

bei weitem bie SbBre au«f<bließlic^ bon feinen @<$illeru auegefü^rt

Würben unbSSminbe llbri^ mittoittte, tom ÄSnig öon ^annoüer
baö »ittertreuj be« neugefHfteien «Srnfl «uguft*Orben« f ffiU übvid)
ein mit ©rillanten unb perlen befeftte« Äreuj. —

*—* Su<$ 3uliu« 8 e nebt et $at t?om ftBnig bon ^anno^et
ba« Äitterfteuj be« eben erwähnten Srttp «uguft*Otben« erhalten» —

*—
* 3)ie Settinet ©eneralintenbanj jafate im erften bie«*

jährigen Ouartat an Honoraren unb ^antUmen 4832 Zklt*—
*—* 3n 3nfterburg ifi ba« Später bi« auf bie Süßeren

äWautm abgebrannt» —
*—* 3n $oDanb jlnb bie £$eater in golge be« Hu«bruc^« ber

Cholera gefAIpffen morben. —

«flnftetger.

ticd)tnmuftfv

$. 'Mftln S&tißbtylti SRarnnrorett. Sine Sammlung me^r-

ftiminiger Vierer o^ne SBegteitung jur a3ere^ruug ber felig»

flen Oungfrau in Äir^e unb ^>au«. 9. %ü% mit neuen 9fc>ten-

J^peit. iginHebefn unb 9?en>*$orf, Ä. u. 9J. Sen^iger.

3. jlBllferoline ^cnbtrgcr, Ave Maria, ^roölf a??attenüeber

fttj: genu <5&©r/ 2. 5lufl. I£benö,

3. ß. Btn}i Op. ll. $t$s bwtfät rengiöfe (Bffange, iljrtt«

für bret tbei(« für t)ier ©tirnmen. ffibenb.

ÄanrflÖ 5tÖlältitt t ScH-Bfotnen. (£ine ©ammlung me^rpim-

mtger lieber auf bie ftefitage bf« fiatijen da^re« für ftirdje

unb ©d)u(e. 2. t>er6. äu«ga6e. öbenb.

Xnton Mttki O salutaris Hostia! Jeic^fe^ Dierflinuniger

®efang(mft beutfdjemunb tatetnifc^em STejrt) für flenuCtyor.

Sie wäRarienrofen* bon ©^ubi^et enthalten jn5ei* r
btei* unb

toierflimmigeliebfÜrmtgeSSge (nur einigemal tritt bieS^oralform auf)

Von jartem, öültötbüm liebem «£!jftra!ter r wie man fte in fat^olif$en£u>
^en unb bei fai&olifaen ©oitßfefien, 3. 8. im ©üben SJeutf^lanb«

bBren (ann. SJorbtrrfdjenb if) SRcbbie unb Sbbtfemu«. SDer öfter«

breitbeiltge Sact ifl für bie £ir$e na(^ unferem Srmeffen nt^t am
^iafte; et tlingt gar ju xot(ttt$ unb fü&iift, »ie j. 8. 31r. 15 8ittrufr
Wr, 17 gefi be« £erjen« 3Rariä u. f. xo. f Wftt^e lebhaft an eine in

©cutft$lanbge&rSu($ti(!be£annforni erinnern* ißr.4 „an bie^imtnel«*
Bnigin* iftlebr toeltli^ unb jenttmental unb bur^au« für bie Äiube— e« iff befonber« al«Ätrt$enlieb bejei6net — ungeeignet. 3mllebri*
?en entbi'U bie ©ammtung mant^e einfa^-innige SBeife. e<$n>ierig-

eiten für bie0u«^rung jtnb barin nidjt ju ftuben. 3n ^armonifeber
»egre^ung flftb ütt« einige Ouerflanfce unb 3)rudfebler aufgefioßen

(fo inu& i, 8. in 9?r+19 ber itoeiuSDielobieion im uier^njact 0* unb
niHt f W&tn)*

¥Lu$ bie )ttBtf3Rarien{iebet üon$euberger flnb in glcicfrtmmu
lobifdj-freunbli^emSbaralter gebalten, nur bap bet9ibvtbmu*»euiflet
hervortritt unb bie$armoniflrung (bur^roegmcrfiimmig) et»a« reifer

unb moberner gehalten ifl.

Sie beutfd^en ©efänge ton Senj flnb in mnfitalif^er^infl^t

um einige ^rocentc tcertbbDOer unb ber tir$U$e 2on namemii^ i«

9tr. i (8ruberf(^aft«lieb )um Srofle für atme ©eelen) unb iRr. 6
(©rablieb) beffer getroffen. 5lr. l(ffie$nad>i«tieb) entölt mit banale

trafen, in ber©^lußnummer (9lr. 6 Opcrtieb), tteldje im Allgemei-

nen beffer ifl, ftnben fi^ ÄnflSnge an ^Snbef. ~
3)ie gefiblumen jetgen benfclbcn milobtf^tüeläi^en ©tljt, toit

bie3Rarienrofen))£n ©^ üb iget, ftrcftemnuftt iflba« in (einem gafle;

man tfVxt nur j. 8* 9lt. ö »©ruß an bie ^eilige SRadjt* unb man wirb
mit wenig SWü^e einen flotten Ballet barau« madjen Unnen* —

Sa« Salutam hostia t?on SDierl bat glticf; in Anfang eine tnert*

lid^e ftebnli^teit mit ber betannten äWelabie t>on B.inter ,?Btna mit

bein Sluge praller — unb bamit ifl toot ber @ty l biefe« febr btlettan*

tif^ep ©a^e« ^inlängli^ getennjei^net. — 2U SB,rQU

Shtmttmt Sanftem

X £. $ttyubttiy Du Dnßrametifafmuflß in i^rer S^eorie unb

?royi«. ' Seipjig, 2fl. ©c^afer.

©aö 8u^ flettt bie $au$>tformea unb Üon^erfjeuge ber Concert*

Äammert, 3Riiitair- unb lan^mufit nnffenftfaftliib unb DiflorifA et#

läutert jur aQgemeinen8elebrun^ bar. SJcrSJerf, 'tfifyu alle möglichen

Äunftformen uub ©starten , bie mußlalifeben unb auc^ unmnfHa*
lij^en3nRrumente auf unb giebt na^ SBifftn unbÄünnen barüber 6e-

le^renbc SKrttbeilung. B*^«ef n)ie ber fiorapofltion unb Snflrumenta*-

tion bamit eine au«veidjenbe Unterlage ju gewäbren, tonnen babiinty

ni<bterfüflr, eber no(b Süden mand^e« <Son\>erfation«leficon« aufgefüllt

Serben, bie überaßet interna« fagenfo0m.15ic SDittibetfung betSfön^
formen f<büe&t mit bemwbeinlänberr bie bermufita(if4rn3nftrainente

mit ber gemiffen^aften 8orfübrung ber @4littenpeitf4en unb Sbam*
pagnerpfrepfen. K. V.
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ICCjgf* Pianinos.
Die

|iiS0ffitr-/aliitb 001t <3nl. $t arid)
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr HauptfabrikatPlftlitnM in gerad*aitiger, halbaohragsaitiger and gsn2ftclifi£S8idgeTCon*tracfcion, mit leichter und pr&tiier

Spielart, elegantem Aeuasexen, stets da» Neueste, und »teilt bei mehrjähriger Üaramie die »olideaten Preise.

Soeben iat im Verlage von C. M©r»elmrger in Leipiig
erschienen s

Frank, Paul, Taschenbüchlein des Musikers« I. BAndchen (Musika-
lisches Fremdwörterbuch), täafte Asiat e. 4Vt Sgr.

MUdbreeht, Otto, BeeihoTen und seine Weile. Bine biographisch-
bibliographische Skia». 18 Sgr.

Schubert, F. L.t Die Bleohin*tnimente der Musik. Ihre Geechiehte,
Natur, Handhabung und Verwendung, 9 Sgr.

Widmaxm, B«u, Trichordium. Dreistimmige Gesänge für Mftnner-
Dummen. Für OberkUssen höherer Schulen , Seminarien und
kleinere Geaangvereine. 7 7a Sgr.

Kleine Gesanglehre für die Hand der Schüler. Sechste
Alltage. 4 Sgr.

Uta» Dnaßhalitn
im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
Appel, K., Op. 18a. Ach. uns durstet gar zu sehr! Korn*

Duett f. eine Tenor- u. Bass-Stimme m.Begl. d. Pia-

noforte. 17 1
/» Ngr,

Arnold, Yourij v., Blau&uglein. Lied f. Tenor oder Sopran
mit Pianoforte, 10 Ngr.

Bendel, Fran$+, Op. 65- Träumereien in der Dämmerung.
No, 1. Fant, earactärist. pour Piano. 15 Ngr.—-— Op. 56. Tarantella pour Piano. 15 Ngr.

Braun», C. T., Op. 260- Zwei Fantasien f. d. Pianoforte

au 4 Händen, No.l. Fr, Kücken, Du schöne Maid.
15 Ngr.

do. No. 2. Fr. Kacken, Der Liebeabote,

15 Ngr,

Doppler, J, H,f Op. 126. Orchideen, 26 melodische
Uebungsatücke f, d. Pianoforte- Heft 1. 2, k 20Ngr.

Dtnkelibflhler, 8,, Op. 7. Notturno II. f. d. Pianoforte.

12Vs Ngr,

Dürenberg, S, de, Op. 72, Fantais ie gnr les motifa de
l'Opfera L*Africaine pour Piano, 16 Ngr.

H&Jtdroek, JeL
?
Op. 18. Abendlied. Melodie f. d. Pia-

noforte. N. A. 15 Ngr,
— Op. 31, Taranteile f. d. Pianoforte. N. A.

12V« Ngr.

Hanse, C, Op. 35. Drei Ciavierstücke. No. 1, Ich denke
Dein, Idylle. T1

/* Ngr.

do. No. 2, DaaMädchen im Walde. Romanze.

71/, Ngr.

do. No. 3. Liebeaaustauach. Capricietto.

T*/* Ngr.

Lorenz, C* D., Zwei Stücke f. Hörn u, Pianoforte. Op. 24.

Elegie. 15 Ngr.

do. Op. 26, Früh lingsfanta sie. 16 Ngr.

Ludwig, F* , Ihr Wandervögel in der Luft. Lied f. eine

Bass-Stimme mit Pianoforte. 5 Ngr.

Hosart, W. A„ Das Veilchen. Lied m. Pianoforte, 6 Ngr.

Schondorf, Job-, Op. 13. Polonaise No, 2 f, d. Piano-

forte. 17Va Ngr.

Op. 14. Impromptu pour Ie Piano, 12*/a Ngr.

Op. 15. Kleine Menuette f, d. Pianoforte. (An
Jos, tfaydn.) 12*/« NgFT

Op. 16. Bacchanale. Scene und Reigen f. d,

Pianoforte. 17 1
/* Ngr.

Thomas, GL Ad,, Op. 12. Fuge eroica f. zwei Pianoforte.

22V, Ngr.

Tiole, Eud,, Di* Sonatee pour Piano. No. 1, Cdur.

Op, 21. 26 Ngr.
do. No, 2. Amoll. Op. 22. 1 Thlr. 6 Ngt.

Zopff, Dr, Herrn,, Op. 22. Brauthymne f. gemischten

Chor, Tenor-Solo, kleines Orchester u. obligates

Pianoforte, CUv.-Ausä. u. Singst. 1 Thlr. 6 Ngr.

Brendel, Dr« Frz., Die Organisation des Musikwesens

durch den Staat, n. 10 Ngr*

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

m ö
Deux

I

Polonaises brillantes
pour

Piano k 4 maina.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

Intrototcfion et ^fofonatfe
de Bravoure

pour Piano senl.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Petit Morceau

pour Piano seuL
Op. 18. Pr. 12«/« Ngr.

Eigenthnm de« Vorlage» für alle Länder.
(l>our J'ialie proprio* de t'tuteur.)

Leipzig, Verlag von €• F. Katant.
Dratf vrn £ee»ot& Comauj ia ^i&jig.
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jMp&ifl, 5en 29. Sunt 1866.

kittet B*tt***tft *tf**tat >*? tt«te

«Mi l km 1% »•#«- $*•«

Sftfcfranart (tu 1 ©«**) 4%g S»d. 91CUC
3BfCrt»i!«frtMbc«n Mt f^tlf»*tt« * Kt«.

Jkit5<8«f*
/ran* Xrenöet, »eranttoortndjer »ebactenr. — »erleget: <C. /. Ha$nt in Ceipjig.

*rKfi*tr fm in 3firirt, »afel «, et «rten.
3»ii8ii*ff<$jiflpir Baut,

f. **T4Uttb«a) in ©lau
»m», Jrictiria in 2Barfc$au.

C. ***ftt * Amfri in $$lIafcrlWta*

Ssialt : 2$ef«t asbWoffea. »on 92. Senfe*.— ÄeteiiS« : IB. 9»vj, tteStt

«onftTbatorte* bev Wuflf. — «mtf^iras (©««ben, etrafeaigK - Äi*i*t

JritMf (Xageffieftffcc&te, SeimiffttelJ* - Aririfta A«jti|tr. — Sitetarif^c

Hnjeifltn.

Cljefen unö ^fo/fen-

3nr ©ef$t$te ber ©$er, bom ©taubpimct ber ©^anfpielfaup be*
tradjtct.

Bubolf *enfej.

„^öbf erfi fein Selb!" — »er erinnert ji$ niefct ber

^ertlidjen im »ä^aft bramattfdjen SuSbruäe ^eraufigepofjenen

©orte ber grau©<$rßber-$)ebrient ta,fQibeIw",»oimt |1e

ritte förmltd) neue Ve&anblungStoeife entfdjetbenber ©teilen

imSDrama einffi^rte? Sßer foOte abernify audj bon berStnet*

böte gehört &Qben,'»te biefer fo Bezeichnete fdjmergtyafte Auf*

fdjrei nidjt bad $robuct langet oor^ergegangener UeScrlegun«

gen geroefen, fonbern Dem tebenbigpen Onpincte ergeugt »urbe,

als bie Sflnpterin in ©egemnart bed ©djöpferö jene« &errli$en

fconwerfefi bon ÄngP getrieben fefbft ba« empfaub, »a$ fie gu

gteidjer 3eit bargujMen ljatte? SBie oft $aben fpäter anbere

bramatiföe Sängerinnen berfudjt, jenen »unberbaren Äuffcbret

nadftu&ilben, ja bie ©djrßber felbft empfing »on Jjierau« An-
regungen jugangä&nlidjen Effecten fnben„£ugenotten"u.f.to.

3jjt nnb tyren 9?adjf olgerinnen gelang e« audj tijeüroeife, äljnlidje

(Sinbrfirfe bei ben £ulj3rern gu ergeugeit, Ja, »ie »ir fester fe*

1?en »erben,batirtbonber@djr3ber eineneue Art beB©piele8

beim ©efang, bie grabe jener ©efangfieUe »ei tyten Urfprung
berbanf t , aber bennod) $ob fld> leine fpätere Seipung, »eber

bon il>r felbfi, no^^on i^ren?Ja^a^nterinnen ju ber$ölje bie*

fer »nnberbaren SBirfung, bie iijt f elbfl no* in ben fräteften 3a^-
ren im abfteigenbften ©ange i^rer 9BirIfamTeit gelang, »enn
fie eben jent bon ©e etilen gefefeten SBorte mit bem ur-

Iprfingli^en 2on*tlu«btU(fe fang. SBJer biefl no^ t>on tyx

felbp gehört ^at, toitb mit bem Sftef, flbeteinflimmen, bag in

ber j|at bamit eine neue (Syo^e ber mufifalif4*brö"
matifd)en ©^aufpielfunfl begonnen ^at. Svfanntlicö

l)at 9?. SBagner t>iel mit grau ©^rSber toerfefctt, unb e* ifi

ni(fttun»a^rf<^rin!i^, ba& bie ganje tlrt unbSBeife feiner fLu\*

faffaug »on Üeyt unb SWuflf Anregungen bon jener Ijodjbebeu*

tenbeu 3)arpeQetin empfangen ^atf bie baburdj in ba* bon i^m

gefäaffene neue 3beal beö It^rif^en ®rama« mit fibergingen.

Unter tiefen UmOänben (c^nte efl fi(^ »et, einen Slicf auf bie

Cntmicfctung ber Oper grabe beut ©tanbpunete ber ©<^aujpicl«

fünft auäjutterfen, ju unterfu^en, »etd^eSnfprä^e biefe oon

je^er an Sejt unb ÜWuftt ju machen bere^ttgt »ar, unb meiere

fie bis jegt, bereebtigt ober unberechtigt, gemad)t ^at, fer*

ner, in welker Söetfe in ber tjpfimfi ftc^ 2(nfprAd>« bon beiben

©eiten \)tx »erben ergeben fönnen, unb fo ben $erfu$ ju ma»
6)tn, einmal in ganj neuer SBeifc bie @efdjid>te unb Sep^etif

ber Oper, »im ber ftd» freiließ bann»o( ftycerltdj bie befl reci-

tirenben 2>ramad »irb trennen laffen, ju mtterfudjen. @«
»irb bieg freiließ eine große unb fc^»ere Vorbereitung erfor*

bern, ju ber 8?ef. »eber im 3Tugenb(icfe ba« SWateriat ober audj

nnr bie Umriffe ber ©efaanbfung ^erbeijufRaffen fi^ unterfängt,

nod> in ber3^""ftbieraf^eSßfung ber Aufgabe o^negefdjid^t-

Udje Vorbereitungen, bie ba« f^Bpfertf^e ©euie ju liefern ^at,

fflr m5giic^ ^ält , »offir er aber boc^ butc^ nadtfolgenbc S^e*

feu aufH&renb gatoirfen Ijofft. ®« finb eine Steige tson ©ägen,

bie [\<fy
i^m bei ber Se^aublung ber ^ufitgef^i^te fiet« auf«

brängten, mit bereu ^filfe i^m Viele« ftartourbe, »aii^m bor*

^er bunfel faxten, unb bereu ©enujunger au^anberen befreun«

beten Streifen anempfehlen m'6d)U r bamit buxty gemeinfamel

prüfen i^re ffia^rljeit unb ITragfraft in üoOe« Öi^t trete.

£$efi* 1. (£fi ip ein »efentlidjer geilet in ber

bi^erigenVe^anblung berSiteraturgefd)i(^te
r
beim

S)rama nur bon bem ju fpre^en, »adber SDi^ter

(refp. ber ffomponiP) t^ut, unb jn »ergeffen, »el^e
Aufgabe ber ©^anfpielfunft jufailt.

©loffe 1. 2)er @runb be« obenaerfigten drrt^umfl

liegt in ber Art unb SBeife, »ie hit je^t bte einjelnen ÄÜnpe
innerhalb ber Äep^etit befpro^en »urbeu* — Ve(anntli<^ ijl

ba« |>eger« Verbienp, bie Vep^ettl au8 blaffen Träumereien

über bö8 ©djßne überhaupt ^erauögeriffen , if^r Huge auf bie

einjelnen Sfinpe gelenlt, ja fpecieQ bte SKufif junadjft in biefe»

©ebiet eingeführt gu traben. Qd »ar biefe« teine geringe £I?at,

»enn man bebenft, »ie lorferDor i^m ber^uf^tnmentjang jn?i-

fdjen ben einzelnen fiflnpen »ar, »ie reid) j»ar ba« Sffaterul

an Zotigen Übet bie bilbenben Sönfle unb bie befdjreibenbe $oejle,

»ie bflrftig bogegen bie Unterfnc^ung Aber bati Äeft^etifc^e in

ber SWufif» BJie natürlich alfo »ar e«, baß man na^ einer

folgen bebentenben Sfyat gnnSd}ft ausruhte, unb baß alle fpate»
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reu Arbeiter, felbp ein 33 ifdjer nidjt ausgenommen, ben »on

tym eingefdjlagenenSBeg fep gelten. Da« Drama »utbe pet«

nur al« brüte ©tufe innerhalb ber ^Boefie betrachtet ; für bie

©$aufptelfutip »ar nirgenbö 9?aum, al« ^ödjpen« in ben an-

bängenben fünften , »o pe t>on ben ©rorfen ber ^3(ofttf unb

Ötyetorif ernährt mürbe,

Utib bod> liegt hierin eine foldje 93erfd)iebung be« ganzen

natürlichen 5Berbältniffc«, ein fotdjer SJßiberflrett gegen ben

biöbevigen ©ang ber ge[djid>tlidjen (Jntnncfelung, ba§ jeber

Unbefangene herausfühlen muf], man ^a6e ben Sern bet

Dinge über minber »idjtige ?uncte sergeffen. 3n ber SEfcat

werben un« fpatere^feefen ftar wadjen, baß e« einen gan$ be-

greiflichen ©runb bfrt, »arum bie ©ebeutung ber ©djaufpiel*

fünft für ba« Drama erft auf »eit fpäteren (£nt»icfelnng8pU'

fen erfannt »erben fonnte, baß e« ber gefdjidjtUdje ©ang ber

Grntwicfefung be« Drama« felbft ip, ber erp aöe anberen ©ei«

ten emfeitig berau« bitbete , ehe er bie »etbmben&e ÜRitte,

bie ©djaufpielfunp, in« IjeHfte Sicht fefete. aber unfere

3*it, bieerp mitDietf,@rabbe u.f.». bie (Erfahrung gemalt
hatte, »eld^e h»htc ©runblage ein fogenannte« „ßiteratur*

Drama" beflfft, hätte bod? billig rafd|er bie eigentli<he Soeben-

tung ber©cbaufpieltunp für ba« Drama erlernten foQcu* 2Bir

behaupten:

em jebe« Drama, »eiche« nicht auffS^rbar ift, pch nidit

ben 3Äa§paben, bie <tui ber ©djanfpieltunp entlehnt

Pnb, untermerfen lann, ?ann »ol an unb für pd) ein

bebeutenbe« ©efcicht fein; fein eigentliche« SBefen tfl

aber nidjt in iljm jum ttuöbrucf gefommen*

28ir übetlaften ben äephetifern toon 0a<h junäcfefl bie

Itnterfudjmtg ber grage, an melden Orten ber Söiffeufcboft

ba« ©efen ber ©djaujpiellunp ju erörtern fei, — für un« iß

e« freUid? gar nicht fraglich, baß bort, »ober SWeufdj felbp
SÄateriat gur Darpeltun'g ip, eine gang neue ©p^are
beginnt, bie »eit Über bie blofe ©ptjäre be« Material«, ber

«orjlettong unb be« SBorte«, »ie e« pch bie $oep« bietet, $er«

auflragt, — aber ba« »erben »ir imgofgenben nie^t überfein
rennen, ba§ in ber @efd)i<hte be« Drama« felbft ba« Verhält*

ni§ ber mitotrtenbenÄünpe.ipoepe uubSÄupf, inöbefonbere ju

btr ® d) aufrief hinß ber Sfagelpnnct ber (äntmitfelung be«

Drama« ifh

£befi«2. ®« ip ein toefeutUcher geiler in ber

bifiljerige* ©ehanbiung ber SUeiaturgef $i<hte, tft*
ronfifalifiheDrama nicht bei bemrecitiren ben Drama
ju berödfieft tig en,

©toffe 2. Süi«. gur ©litte be« vorigen 3ö$r$unberM
nahmen belanntfidj bie ?iterar^iflorifer »enig 9{üd^t auf

ba« f »a« in ber nad)^rift(i*en ßtit eutfianbtn »ar, 81«

man fpäter bie« ju berüdftdjtigen anfing, begnügte mau fid?,

biejenigen Dramen mit jn regiftriren, bei beneu ba« btc« ge*

fpro<^ene SBort bie SÖafiö bübete. H)ie mit gefunge-
nen SBorten ^iett man ent»eber fßr ju unbebentenb , ober

glaubte fie ber ajfuftlgef^idjtt überladen ju tonnen» Unb
bo^ ^&tte audj %\tt berUmftanb pupig ma^en Knnen, baß bie

O^er grabe au« bemSerfu^e entftanben war, ba« altgrie6if4e

Drama »ieber ju erneuern. 3a, man tann e« grabeju friiool

nennen gegenüber einer 3eit, mo felbß bie 2tteifter»crfe eine«

©filier unb ©oetlje t)on ben rmaliftrenben eine« ©lud
unb $Äo$art ^art auf ber ©übne bebrangt würben, ni^t«bon
einem mufifalifaen Drama »iffen ju»oOen.— gür im« i^jene

ganje Trennung be« recitirenben Drama« von bem mufifalifdjen

nidft öienrfprünglidje gorm, fonbern erft eine gef dfi^t*
(i^ g<»oröene. ©ei ben ©rieben forool, »ie e« ja langp

befannt ip, »ie audj im Mittelalter unb in ben Anfangen beS

engtif^en ^eater« »ar bie 3ftufiF ein »efentli^e« 3ngrebienj

aOer bramatifc^en SBirffamfeit. Da« ^u^ö^f^i^^! be« mn»

flfalif (^en Elemente« begann erfl mit © 1} a t e f p e ar e'« mittlerer

3eit unb gleichzeitig in ©panien au« Urfadfeen, auf bie »ir

fpater jurüdfommen »erben, unb erft bie frau^öjlf^e clafpf^e

domdbte ber &üttn C o u i 8 XIV. ^at biefe Cerf^iebung bauernb

gemalt* 3luf »ie lange? 2Ber »illba« im Sprau« bepimmen,

2ttßgtid), baß fid) fpSter bie Jefct getrennten formen tu einer

IjBljeren Sin^eit, »ie fte 2B agner anprebt, »ieberfinben, niög*

Heb wib, bafe iebe ©eite, fieb aDein »eiterbilbenb, fcon ber an-

beren ^dd)pen« <Sr»eiterungen unb Anregungen empfängt, ft(^

aber ni$t uieljr ganj bamit toerfdjnutjt, »ie ba« früher ber

Satl »ar, Die Trennung »ar jebenfaH« not^»enbig f Ht }nr

Älarung unb 8tu«bÜbmtg ^ervüc^ gebient, aber ber Kep^etiter

unb Siterar^iporifer mußaijfen, bafj btefe beiben formen
innig jufammenge^ßren unb äufammen be^anbett
»erben muffen.

£be}i« 3. Der ©Mttetpunct für bie(£nt»i(felung

ber ©ef^ic^te be« Drama« tp in bem Ser^ättniffe
ber ®$aufpieitunp jn ben mit»ir!enben fiänpen )u

f ut^en. — Die toorfS^afefpeare^f^e Seit fab bie r^etorif<ben

©lemente tm ©djaufpiele Dor ben pf^c^ofogif^en ^erborj feit

©Ijafefpeare ip bie ©^aufpieltunp ©piegel be« Seelen-

leben« ge»orben.

©loffe 3, Die ©rieben entberften j»ar bie brei »er*

fc^iebenen 9?id?tungen in be« ^oepe: ffi^««, Ctjrif unb Drama,
bilbeten aber nur ba« erpe, feinem Segriffe gemag, »oDpänbig

au«. Die ©rieben »aten etnbur(%aw« e#ft$e« JBet! nnb ^a*be»

be«batb in tljrem $omerta« e»ige SWufterbitb btefer ffunp*

form gefRaffen, aber bon ber Styrif unb bem Drama f^ufen

Pe nur bie Umriffe bet 0oim, fonnten aber ba« SBefentli^pe

be« 3n^alte nidjt ^erauSpnbem ffltan »eig, baß ber »a^re

On^att ber Ctjril erp mit ber SRinne im HKitteiaUer gegeben,

bur<^ bie ©oUölieber fceö 15. unb 16. Oa^r^unbert« vertieft

unb bnr<^ ©oel^e gut ^ö^pen Soflenbuug gebraut »orben

ip. IffebnU^ »erhält e« pdj mit bem Drama. Dem Drama
ber ©ried>en fehlte no(^ ba« Drapifcbpe, bie ©pannung,

e« be^anbehe nur biejenigen Vorgänge, bie »ir im fünften Acte

al« Äataproplje geben, bie gauje SSürgefd>id?te hingegen, bie

Entfaltung ber (S^arattere, ba«, »a« »ir im britten Set (Son*

flict nennen, fehlte bei i^nen no(^ ganj. 3a felbp bie erf^üt*

ternbpen Momente ber Äataprop^e »urben nii^t auf offener

©cene bargepeQt, foubern tum ben Soten erjagt SSJeldjer

SHaunt blieb nun ber ©^aufpielfunp, »enn, »ie ^ierau« |ier»

vorgeht, bie eigentlichen HKomente fcerS^aralterent^üflungnö^

feinen 9?aum in bem bic^terifc^en ©toffe fanben? Offenbar

nur bie rein utimifdjeu, bie jeboeb no^ bur^ ben ©ebraud) ber

SDiaöle erfd)»ert »urben, bie plaPif$eu unb bor Slflem ber

©ebraud) ber ©timme in r^etorif^er SBeife. ©erabe in bem

festeren f^eint bie ^ö^e ber bamaligen ©(^aufpielfunft gcle*

gen ju ^aben; »enigpen« lagt un« ber ©au jener 2ßa!e biefe«

um fo gtaubttürbiget pnben, ba bie £»n* unb Söiberreben ber

£auptperfonen, befonber« in ben erften ©cenen, auf ein 83e*

t>or^ugen ber 9?()etorif gerabe jiintteifen.

&ie feiten pnben Pd? bei ©op^ofle« unb Suripibe«
fote^e lafonifc^e Öbeen, bie bem ©djaufpieler erlauben, in eine«

lurjen Momente bie güße ganjer ©ntoidelungen jufammen«

^ufaPen. 93ei 31efd)^lo« pnben pd> j»ar foldjer mebt,

aber offenbar führte ber bamalige ©efdjmatf ton biefen abt

»eil er ifyye ©ebewtung nodj niebt ju »ürbigen Derpanb unb

barum angeführtere ©prac^e forberte. ©o bilbete bie
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|B$etorif ben eigen tli^cn äBiüelpunct be« Dramas, ber nur

buidj Itjrifcfee (Sfrorgefänge ein ©egengeteidjt erhielt. Der
©djaufpieler mar t>or SQem SÄ^etor, ber nur frei befouberen

greuben- unb ©djmerjenSereigniffen miraifdje HRittet uub 9ta*

turtöne bermertfcte. — Sie ganj anber« 6ei ©Ijafefpearel
ffirß burd) tyn, Vinntn mir jagen, erhielt bie bramatifdje gorm
ben mirtlidjen 3nl?alt, namlidj ein Seelenleben burd? t>etf$ie*

bene ©egenfäfte binbur&ju führen, ben |?auptd}arafeei: fo ju

entfalten, bog oom elften $erDortreten ber eigentljöinlidjea

$|atafterfeiten bi$ jum entfdjeibenben Slugenblitf, ber ba«

Drama löft, eine innere %?tbu>eubigfdt aße Momente jufam*

menljält. 3Bie t>iel fcierburd) fomol bte ©«baufpielfunft iuöbe»

fonbere, mieaud? bieDicfyttunß Oberhaupt gewonnen $at, ferau«

^en mir, btt e« allgemein beFannt, ni$l ja erörtern. Dod) er-

lauben mir uns, noeb eine Sentertung ^injujufügen aber bte

©ißnbe, bie biefe Setanbetung im Drama erzeugten. @e-
mo^nlid) leitet mon biefe nur baoen ab,baö©l)a!efpear e, mie
aui) feine Vorgänger inCngtanb meißens üaUeui(d?e SlotoeÜeu

als ©toffe für tyre Dramen bearbeiteten unb bag fk bab«r#

genötigt tourben, eine längere SRei^e Eon Segebenijeiten an

einem gaben feftgubatten, ©o ridtfig aud? biefe $emerfung

iß, fo fdjeint und bo<b ber eigentlidje ©rntib tiefer ju liegen

unb jtear mit ber ganjen urfp rflngli<ben gorm ber mitielalier*

lieben ©Übnen jufamaien^uböngen, ®aö äHtjfterium, mefdje«

ja för bie nadjdjrifüidje Söü^ne ber Stußgangöpunct aller bra-

mattfdjes ©eflrebungen toar — ebenfo n>ie bie Dionjjfoö-geflf

für bie ber ©rieben — trug fdjen ben (Snlmitfelungögaug

eine« gangen Q.^xatUxUbtn6 in fid?. Deshalb Ijat aud? bie

fpanifebe Sflbne, bte nur feiten nadj Motetten arbeitete, eben*

fall« biefen S^oraftet|ug te3 bramatif^en 3u fömmes^aöÖe*

einer langer bauernben Segebet^eit Sir werben fpater ba*

ranf jurfidtommen, mie im 2Jtyfteriitm bie Stn^eit baö recitt*

renben unb mufifalifäeft Dranial e&cnfaQti tag unb nie

©Ijatefpeare in bieten ©tärfes* beren gorm abopttrte.

SE^efie 4* 33et ©batefpeare maren Anfang« mn*
fifaüfebe Elemente faft in allen Dramen bertreteu*

Srft in ben Sragßbten feiner mittleren <£po<te »erbrängt baö

blo* gefprodjeue SBort ben ©efang. — ättit ber 9teactio«,

bie bie Sienaiffance gegen ba« mittelalterlich

SöüSt^öfflli^e beginnt, tritt bte Doppelform auf,

unter ber «an baö griedjtfcbe Sweater erneuern
teill, ©ei ben granjofeu al3 rbetortfdj tecittten-
bee Drama, bei ben Italienern aU muftla-
lifcbe«.

©loffe 4* 8ßir brausen toolni^t an ben „©omtnernat^tS

träum' 1

,
„SBie e« eudj gefaßt" u. f. ». jh erinnern, bie aud

©V^ erper ^eriobe flammen, umunferen^efern flarjumaien,
föie notbteentig bie ©eitjfilfe ber SKufit fttr bie Durchführung

fol^er Äunft formen »on Anfang an aar, Ojl bod> erfi bur^

SRenbeUfo^n jeneö bebeutenbe $uftfpiel auf unferer^U^ne

ud)t Jjeitmfd) geworben, ©ei einer genaueren Änal^fe be«

©nttoicfelungögangfö ©b/* liege fi$ na^meifen, bag ctuät

er, tote bte glei<bjeitig mit i^m lebenben erfien ©Töpfer ber

italienifdjen Oper in bem ©djaferfpiele baßObeal tyrer ganjen

SBcltanf^auung fanben. 9lur bag bie 3taliener in uerjnseif-

lunge&oOer 9?efignatiou über ba« 6(enb tyrer j$tit an btefem

©tanbputtete, ben 5t a ff o angebahnt b<ttte, fefl^ielten, mabrenb
er bei©$. nur ben Dnr^gaugdpunrt ju einer er^ö^teren SJelt*

anfdjauung bilbete^ Die j$tit, xdo &f* »ie in „SÖie eö eu^
ftefaüt

4' ben SBalb unb ba« ©dbaferleben al« Heilmittel für

lebe Unnatur ber ©tabt fanb, oetfd^feaub balb bei i^m unb

machte jenem Srnfte $la^f mit bem er in feiner mittleren (Epoche
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alle Sragil be£ Sebenö ans bem SBurjelfettne ber ?eioenfd)aft

enttoidelte- greiücb lehrte er in feiner legten ^eriobe toieber

jumäBunfcbe ber^fung jurücf, je|t ifi eS aber ntc^t bie^atur

allein, fonbern toie e8 „^tntermär^en" unb „©türm" jeigen,

ba« folgenbe @ef^le^t, toel$ed bie SBunben ju feilen bat*

toel^e bat8 borge^enbe febl"fl* SBie bejeidjnenb ift efl nun

ttieberum, bag aud) föt biefe formen ©b. bte ©eiljülfe ber

SOiufif in »nfprud) na^m! Päßl eine fol^e 2$atfa$e mit
f^on a^nen, n>a« mir erfi fpater ju bemetfen b<*ben »erben,

baß jebe ^B^ere ©tjmbolif im Drama nur mit ^Ülfe ber:

SWufi! bargefieUt merben faun! Doc^ alle biefe Momente, fo

tüefoerfpredjenb fie aueb maren, tonnten gegen jene gewaltige

9?eaetion, bie in ßuropa im Anfange be« 17. Oa^t^mtberta

eintrat, niebt ©tanb bauen. Seid) ein ©löd ba^er, bag gerabe

im ©^ooge jener 8?eaction felbft pd) baeÄunftgebilbe erzeugen

mugte, toeldje«, nad) mannigfaltigem SEBec^fci in ber ©efdjidjte,

jene ©runbibeen lieber ju retten ^atte: mir meinen ba« tnu«

fiTalif^e Drama. Daffelbe flog, nue bie gleicbjeitig mit

3 ob eile fidj anlünbigenbe ctafRfdje SragSbie, aus bemfelben

3uge berlleberfcba^ung bedViitifen unb bem barauß entfprin*

genben^affe gegen jebe« SSotfetbflmti^e, melier baä 17.3a^t»

jjuubett flier^aupt <baratterifirt. SBie oerfebieben finb jebodj

bte SKirfungcn jener beibtn ©cböpfungen ! Söa^renb baö frau«

jöftfdje r^etorifdj recitirenbe Drama t>on ber antuen ffielt faß

nur bte ^b^fe unb bie migoerpanbenen brei einleiten beö

Mrifloteleö entlehnt, i^ren On^alt bagegen fowol an ©toff

als an Obeen toefentü^ oon ©panien Ijerijolt, toobei no<b baö

ÜRiggef6id ^tnjüfommt, bag bie fatbolif^»ritterlt(ben Qbeen

ber ffi^re unb?iebe migüerpanben unb nur äugerlicb genommen

merben — £aben bie Italiener mit feinem £act au« bem anti-

fen Drama baö tounberbare .gufammenge^en bon bramatifdjer

K^etorit unb 6^or*8^rif entlehnt unb bomit einen ffetm in bie

IBÜ^ne etngep^anjt, ber fpäter ganj anbere größte tragen

foUte, atö man anfängüc^ geglaubt ^atte.—
<S©ttf«*K*Ö folgt)

tyiUjdu |Jram, UeBrr ^nftxpaiofm bn flinfift. SWßn^ea

1865. 3n teommifpon ber ©. gran^f^en Cutb^anblung.

Die borliegenbe Sroc^ure Be^anbelt einen @egenf)anb,

bet bisher bur^auö ni^t bie Äufmerffamfeit gefunben ^at, bte

et bei feiner Ijoljeu ©ebeutung für unfer SRufttmefen beanfpru*

^en barf. Sir erinnern und nidjt, bag, feitbem ber 8?eb.

b. St an biefem Drte fotool, *oie au<b aubermärtö bie Son«

fetbatorien frage erörtert unb Äeformt>orfd)l&ge baran gehtfipft

^at, btefelbe bann au<^ bon anberer©ette aufgenommen »orben

märe. Unb bodj ifl fie namentlich in ber @egenmart bon unge-

meiner SBi^tigteiL ©ei efi gefüffentlidje 3»igtennung ibret

Aufgabe, meldte man engherziger Iffieife in bem gehalten an

trabittoneDen@tanbpuncten unb Sin ritb tungen fanb, fei e* gei-

ftige Sräg^eü, toeldjer bte Sermirflicbung beö alö not&menbig

©rfannten unbequem erfc^ien — jebenfaQ« geratb bie SOie^r-

jabl ber bepe^enben Sonfewatorien jur ©egenmart in eine

immer fdjiefere ©teffung. SWit um fo gri^gerem Ontereffe

muffen ba^er aßeÖeprebungen begrügt »erben, meldje bie©C"

feitigung ber unl&ugbaren SKigftänbe betonen nnb energtfcb

auf Umgepaltungen, refp. 9?eubilbungen in einer bem foitge«

febrittenen Semngtfein ber 3^1 entfpre^enben SBeife bringen,

ön biefem ©inne erfagt au<b bie ^ranj'fdje Slb^anblung im

allgemeinen im ?htfdjlug an Srenbel tbren ©egenfianb.



t 1
2ßie bet ^aupt'fortfdjritt be« mobenten Ättnftler« oor*

jug«Weife barin beftebt, baßberfelbe nid)t einfeirig fidf auf feilt

foecieQe«ffunftfad> befdjtanft, fonbern möglidjft üiel ©Übung«-

demente in fid> aufnimmt unb eine Unioerfalbilbung anftrebt,

fo fteljt auger Zweifel, baß bic meifteußonfersatorien fi<$ ton

tiefet SRtdjtung ber 3*it fe^r wenig beeinflußt jeigen. SBenn
wir aud) nic^t mibebingt mit bet Änfidjt be«©erf. übereinftim*

nun, baß man jeftt nod? wn bem veralteten $rinci|> ausgebe,

e« muffe öorSIQem tedjnifdje gettigteit erjiett »erben, fo muf-

fen tuir tl)m jeDenfaU« tarin beipflichten, baß bie ächte, wa$re

Äünftterfdjaft, bie eigentliche Hufgabe ber ©onferöatorien nur

in ben feilenden gäOen erreicht wirb. % fü&rt bie teiber nur

ju häufige Ü£atfad)e an, baß üielen ÜHufifetn eine allgemeine

SMlbung, ja oft bieaßernöt&igfte©d>ulbilbung mangelt. S>ie

Untere fortert er bemnad) alSnadjfteSebingung jut Aufnahme
in ein Sonferöatorium, fowi« antrerfeit« bie gtmiffenljaftefte

Prüfung bejflglidj ber ©efäfcigung be« Bögüng« für bieSRufi!

»orange^en muß. Um einem jeben ©dfüler eine forgfaltige

inbioitueHe ©eljatttfung angebetyen (äffen ju fSnnen, ift eine

genügenbe Hnjatjl oon Peeiionen erforberlidj. £ier tritt un«

nun fofort ein Uebelftanb entgegen, ber auf« 9?eue beweift, tote

notyroentig e8 ift, baß fid) ber ©taat metjr an ben Ontereffen

ber Äunft beteiligt; bie meiften (Jonferbatorien finb privat*

anhalten unbfceö^alb, juni £i)ei!menigftenS, auf i^re precairen

einnahmen angewiesen« $uerau« enifprittgt ber SßadMeil

einer ungenügentenÖefolbung ber fie^rer, bietaburd? genötigt

finb, iljre St unft außer bem -Önftitute ju oertoertljen, anftatt

bemfelben tyre ganje Straft uugefdjwädjt juwenben ju tßnnem

$>er S3erf- giebt bann in (Erwägung, ob e« nidjt jmeefmaßiger

fein würbe, weniger Seljrer anjufteüen, biefe aber, borjügUd}

qualificirt, mit gutem ©ehalte me^r ju befdjaftigen. derar-

tige Uebelflanbe, wie ber bejetdjnete, faOen uatürlid) ganj weg,

fobatb fldj ber ©taat ber ©adje annimmt unb bie 3nftitute

Ijinreidjenb funbirt.

Buf bie oerfdjiebenen Jhmftfäd)er ü6erge$enb, befpridjt

ber ©erf, junadjft ben ?efyrgang im @ef angunte triebt
3)er erfle ©urfu« ift im neunten Oaljre ju beginnen unb

bi« jum jwBlften ober brennten Oaljre fortjufefcen, um fdjon

tor bem Eintritt ber SMutation ein eiufpred>ente« Stefultat ju

erjielen. $ie Aufgabe biefe« Surfu« ift ba« ©otfeggienfingen

bi« ju mfglidjfter ©oflenbung, Siebenter ge^t ber Unterridjt

in ber ^armoniefe^re, im ^fabterfpiel — le^tereö ijl

audj für ben 6anger oon 2Bid?tigfeit — unb 3ur Vorbereitung

für ben ffinftigen Opernfanger in ber 2>eclamation. Srttt

bann bie 3*it ber Mutation ein, bie immerhin 2—3 3a^re

bauert, fo Tdnnen tiefe 3abrc außer ben fortgefetjten Uebungen

in ben Umgenannten Sägern jum ©tubiumber ttatienif eben

©pra^e benu^t werben. Auf tiefer ©tufe ber ?lu«bitrung

ift nun n>enigften$ ein aQgemetner 8b riß ber @rfd)idMe ber

ÜWufil ju geben in 93erbinbung mit Vorträgen über 3left^e»

tu, n>enn man bie {entere nify lieber auf ben jroeiten Surfuö

loertüeifen n>i0 :— beibe« Unterri^tßgegenftanbe, bie unüerant*

toortlidjer SBeife jur £eit no(^ an fo fe^r Dielen Snftituten

oerna^lafngt teerten, ffia fann nun triebet ber ©efanguntet*

ridjt aufgenommen »erbenr 9?odj madjt ber SJerf, anl

tie Wct^toenbigfeit einer toon fammtli<&en ©efanglebrern be«

Onfluutö eingehaltenen beftimmten 5Ret^ote in ©etreff ber

©timmb ilbung aufmerfam, toie überbauet für ben ganjen

llnterric^tecom^ley eine fyftematifcbe ^Jlanmaßigfeit erferber»-

li(^ ift, um eine ein^eitüdje ©efammt6i(butig be« 3^Ö tin
fl
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bewerfen.— Suf bet le$tgenannten ©tufe ift für ben tünftigen

D^erufänger bae auöwenbigterncn unb ber freie ©ortrag

öün ©ef angftücfen ju empfe^tem 3)ie ©orträge über ©efötote
ber ÜRurif, «efi^etil, SRctrif werben felbftoerßanblid) immer

fortgefe^t, bej. begonnen. Äit bie ^3^eren@efaug3c(affen rei^t

fid> nun unmittelbar bie Oper nfiule für ©ptel unb brama«
tifc^en ©ortrag, bie ^imoieberum in brei Slaffen: für große
ober bramatifc^e, für l^rif<^e unb für fomif<^eDper jeri»

fallt. 3u biefem 3»«rf« ift *w* improbifirte 83fi$ne mit ben

nSt^igften SRequifiten erforberltdj* Unumganglid) not^ioenbig

für alle bie, meld)e fi^ ber t^eatralifc^en ?aufbal>n juüjenben,

ifl bet lanjunterri^t unb für bie SKänner noä} befon*

ber« ber ^ed> tun t erriet. — Set biefer ©elegenljeit tommt
ber 83erf. auf ben SKangel m toirfü^ guten ©ängern, beneu

ba« ^Jräbicat „Sünftter" in Sa^r^eit jufomme, ju fpredjeu*

Sr erflärt biefe J^atfat^e einmal au« ber Unjulängli^feit be*

@efangunterrid>t«, fobann au« ber Urtbemittelt^eit ber meiften

6(etoen, »el^e biefelben jtotngt, mBglid^ft balb ber ?e^ve ja

entnommen, um entmeber auf ba« SE^eater ju gelangen, ober

burdj Unterridjtgebet! fi(^ ifyrc materielle ßfiRenj 3U febaffen.

gür fol^e unbemittelte, aber talentvolle Äun^jünger f^lägt er

ein Dom ©taate ju erud)tenbe« ^enfionat x>or, in welche«

bie ber oberfien ©taat«be^6rbe toon alten Unterbetten ber

©emeinben namhaft gemalten befien männlichen unb toeiblidjen

©timmen nad) öorgängiger Prüfung aufgenommen merben.

2)ie Äofien batten t^eilmcife bie Regierung, t^eitweife bie ®e*

meinten ju befreiten; — Cm^3unct, ber für bie $eranbilbung

toon ©angern fe&t ferner in bie äßagfc^ale faßt, ift bie mufi*

falif^e SÖilbung ber ©cbulleljrer. 6« ift leiber eine wtbeftreit*

bare S^atfacbe, aber bei ber Seidjtferttgfett, mit toeldjer man

fic^ an betreffenber ©teile mit ber ©adje abfinbet, ni^t ju

terttunbern, baß burc^ biefelben öiel Unljeil auf bem ©ebiete

be« ©efangunterridjt« augeri^tet toirb, nit^t nur in iljrem

näc^ften Sirfung«frei«, in »eldjem ibnen bie mufifalifebe öil*

bung ber dugenb anvertraut ift, fonbern audj in ©efangoer-

einen, benen fie in (leineren ©täbten jumeift t>orfte^en. S)af*

felbe gilt felbft Don bielen ©eminarle^rern. <S« wäre atfo ju

ttünf^en, ba8 ein folget minbeften« einen »oOftänbigeuSutfu«

in einem Sonferoatorium abfolbirt ^at Ueber^aupt ift bie

Silbung tüchtiger 3Kufif(e$rer eine ganj befonbere Aufgabe

ber (Üottferbatorien. @ie greifen unmittelbar in« Ceben «in

unb legen gemiffermaßen bem Solle bie Äunft jure$t.

©a« oen Onftrumentalunterric^t betrifft, fomßdjten

mir ba« Urteil be« Serf., baß bisher a\iit) fytx meljr ober we-

niger bie adjteflünftlermeibe gefehlt ^abe, bo^ a(« ju ^art ober

ju allgemein gebalten bejeic^nen. SBenn er verlangt, baß ber

Äunftjünger aui^ ben ferner Itegenben fiunftfac^ern feine Kuf-

merffamfett juwenben muffe, namentlich tem ©tubium ber

gompontton, ter @efd?kbte unb Seftljetif ber SRuftf, fo bat e«

bamit feine ooflfonmune 9Ji^tigfeit; man barf aber bem, n>a«

bi«ber trogaQebem erreicht würbe, ni^t ju na^e treten. SBaä

bie@ompofition«(e^re felbft anlangt, fotSnnen wirun«nitbt

toerfagen, benÖerf., bet ^ier eine feltene Unbefangenheit ber

8nfd)auung an ben lag legt, felbft reten ju laffen. 9?ad)bem

berfelbe bie 9iot^wenbigfeit grünblidjer ©tutien nat^ bem3Ölu»

fter ber alten 2»eifter betont ^at, fäfcrt er fort:

»3n ängplt^er 9h$a$mung ber alten SSeipertoerh beftebt aber

nid&t bie «rt ju compeniren aflein. 3)it Äunft muß frei fein, b«

@eift muß ft^b frei entwideln, ber ©eniu« feine @^ö)ingen frti cntfaW

ttn* 6« ifi barum unbebingt notbt»eubig, ben (Eom^ofition*f^Öl<r

auf alle 6b°$en, ttselcbe bie OTufttin i^rer (Enttmdelung burc^latt-

fen bat, aufmertfam ju machen; er muß bemgemäg bie beftett

Sompo fltionen ber Sßeifter aller 3*i"*lter fennen lernen; er barf nufct

fteben bleiben bei * änbe Über ©acb. e« muffen i()m au^ biedre
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er HReiper bct ©egenwart mit berfelben 8<bUng
et toerben, wie btc ber Alten.

»ei6,manto>irb fogen: „2Boju bie«? 2>ie©egeut»art b«t nw$
«it^ta Seffere« $er*orgtbra<bt> ol« bie Kergangenbeit!* 3» wanden
Jhmpjtoeigen mag bie« atterbing« bet galt fein, 3« m3$te ntc^l toel

ritt neuerer Sempcmp ben $ 5 nb ei in ber fflro&artigteit feiner ffiböre

eneic^en ; ei mBcfeten fcut ju .Sage taum gugen toon fo impofanter

SBirbtng geförieben werben, toxt fle €5. Sa<$ erjeugte. 3P aber

bat um bie Äunp tnibreröntttidelung fteben geblieben?
©en?i6 ntdjtl SRan tüirbni<bt bejweifeln, ba§ e« unter ben2>i(btern ber

©egenmart Sortier giebt, bie ben »epen früherer 3eitcn an bie

©eite gefefct »erben Kinnen. Ober flnb Äautba<b'« SWripertoerle

weniger »erhoff, aU bie eine« 9Ubred?t S)ttrer? Unb bo# pnb

bitfe lederen roefentlitb berfdjieben t>cn benen ber neuern ©tbule.

$at bie moberne SJüb&au«rtanp nitbt $robufte eräugt, bie an

6<b8n$eit mandjBfte« übertreffen?— SWan wirb na$unb nacbptf bon

bem ©cban?en lostrennen , baß bie Gegenwart arm an latenten ober

©enie« fei, man wirb enbticb einräumen muffen, ba§ bie äBeiperwerte

unfern 3*tt benen be« ^genannten clafpfdjen ÄUertbnm« *>ieifa$ ni<bt

nnr ni<$t jnrücffleben, fonbem bfcfclben t&eiltteife ü6ertreffen. Unb

in ber SRufU aßein foDte tein gortfiritt m$0$ fein? 3<b jeige nur

auf Seetbouen junld SSar er niebt ein gewaltiger 9ie forma*
tor in ber Äunft ber ffiompoption? $at er niebt alle engen ©ebranten,

in benen feine 83org8nger arbeiteten, mit fübnem ©tysunge burtbbnv

$en unb fein ©enie frei malten laffen ? Unb fugten niebt SRSnner toie

©Hubert, ©ebuman n, 2Benbet«fobu unb Snbere gleidtfaß« ju

rtfortniren ? Xöaren pe niebt baju gelungen bureb bie £e<$nit ber

Suprmnente? $aben p$ biefen SR annernbunb bie »ertotttommnung

ber 3nprutneute unb bur$ 83erme$rung berfelben ni$t neue Sabnen

für ibre ©<b8ppingen erhoffen ? £at ni#t $r* 2a$ner mit feinen

Suiten fßrDrcbeper ber 3nPrumentßi-eümpopÜon eine ganje

neue ©p$Sre eröffnet? SBer wirb bie« bepreiten? 3n ben legten 3aV
ren waren e« öorjugBWtife SB agner unb £if;t, wel<$e a6erutal« al«

Reformatoren in ber Sompcfuion auftraten. 3bre Seßrebungen flnb

geföig ebeufo ebel, wie bie ber (ruberen SBeiper. Gelingt eö, ibr SKü-

$en anb Singen jur ©eltung ju bringen, {unb e« ip ibnen febou gro*

featbeit« gelungen), fo toiib 9iiemanb me^r in Stbrebe Peßen r ba§

aneb bie Äunp ber SKnpt in eine neue 6)>bSre getreten ip- 6« ip ni^t

meine Aufgabe, bie« nSber an«einanber ju fe^en; biefen neuen
Auffassung in ber SJIuf il aber anjubenten, ^atte ifb für

$Pubt, fomie bi€rau« bie Kufgabe für bie Sonferbatorten folgt , bie

Sit ei perw er fe ber W eujeit ben © filier n niefct »erjuent-

& alten, fle ibnen Kar juuiacben, ju }erlegen, juberglei^en, ju jetgen,

tea« bamit gefagt, errei^t Serben foffte. 3P bie« na$ $flid>t unb
©etöiffen gef^eben,fö laffe man ben ©tbüler feinen eig«

nen SB e^ ge$cn, e« toirb pcb fein Talent Ca$n bre(ben."

•3n ber %\}dt ifl au<6 ber ©d)uljtt?ang unb bieSöeoormun*
bung f tüie fte an oiefen<5onfer»atorien ausgeübt werben, factif(§

ganj erfolflloi?, — Äuger feiner fpecietl mu^Taüfcben SBilbung

mugn^ bt* Somponip au(b eine genaue Äenntnifj ber^oefie,
ber SWetrtf, foroie ein flare« Serflänbnig ber Literatur an*

eignen, Huc^ ifi eö nöt^ig, baß i^m ©elegen^eit gegeben roirb,

m ptaftifc^ für feinen Seruf alö ©irigent öorauberetten, —
3um ®d)(uß empfie^tt ber 25erf

;
noeb bie@rrid?tung einer ©i-

bliot^et ber Sonferüatorien, in toeldje aui aße Cfeüen t^te

ffierfe ju liefern fiel) oerbinb(i(^ machen foßen.

Söir Ijaben bti ber Söicfctigfeit be« ©egenpanbe« ben 3n-
^altber % f

\d}tn ©roc^ure aufiffi^rtidjer mitgeteilt 2Bie er«

pditliA, enthalt biefetbe ttiel be^erjigenöiüert^e zeitgemäße
8orfd)lage, greüid) ip bamit nodj fein ©djritt roeiter getrau
jur ^raftif^en 3>ur<bfüfjrung be8 al« nott>menbig©ciei^neten.
3mmer^itt ifijebüdjSuoae erreidjt, toenn u>enigpen« auf ben in

SRebe fte^enben ©egenpanb lieber bie SUtfmerffamfeit i)it\$t*

lenft unb an geeignetem Orte eine Anregung gegeben ip. 33&r

aöen3)ingen peßt tt $$ immer bringenber ^erau«, tote nBtljtg

e« ifl, baß ber Staat fetbjittftig eingreift, ©efd^te^t bieg, bann

j^eifeln mir au^ ni^t, baß an ©tette ber gebanfenlcfen dtou*

tine, toie fie pt^ je^t fo oielfacb eingebürgert ^at, aümabfidj

unter ben ^raftif^en Vertretern berffunP auc^ ein neue"r®eip
/

ein regere«, emjiere« ©treben ?(a§ greifen »irb.

®orreft)i)ttbcttj.

3>re«btn.

Arn 4, 3nni ging granj 3>o^*t«t f
« *SBanba% römantifdbc

Oper in brei Wcten, jum erpen 9Bale über bie $ofbübne unb erfreute

pcbeiner tnSglicbft beifSfligen^ufnabme. Xflie betannt, ip bieOfcer ur^

f^rüng(i<b für bie ungarif$e 9{aticnalbübne in $ePb gefc^rieben unb

tomrbe 1850 bortguerp aufgeführt, ©bfiter tourbe ber 2e?t berfelben

in« 2>eutf<be Ü6erfeftt, uub ging in biefer »earbeitung bie Oper am

$ofoperutljcater in fflien im 3ab™ 1863 jum erPen SRale in ©cene.

2)ie $anblung fSÜt in bie 3*it ber «etagerung SBien« bur^ bie

Jurten, S)er erpe «et füfert unBin ba« gamilienleben eine« ^o[nifd?en

©taropen; man feiert eine $D<b)eit. ©ei biefer (SelegenbeU gelang e«

bem Som^enipen, feine Begabung für nationeöe gätbung ganj befon*

ber« jur ©eltung bringen, inbem er befonber« in ben Chören ba« im

2JIaäur!a(bara!ter gehaltene tott«t^ümü^e Clement in brapifc^erSBetje

»iebergab. ©er jtteite «et, totti^er un« in ba« Üager ber dürfen fübrt,

ip jtoar bom 2)i$ter \n «etrefl ber fortf^reitenben^anblung febr pief*

mfttterlUb bet»anbelt, bietet inbeß bem Combonipen treffliche aÄomente,

ttel^e biefer bt«r au^b bortreffli^ ju benufcen äugte. 9iamenüicb pnb

ba« ©ebet be« 2)erttrif<b mit (Sbor am Segimt be« «cte« unb ba« große

$nett jtoiftben Ximur unb Santa am ©bluffe bepelben wn pfifft

intenpt>er SBirfung, %u$ ber britte 2ct bietet in mufitalifeber $9ejie*

bnng man^e« Xrefflic^e, befonber« ip ber ©djtufj beffelben a(« re^t

gelungen ju be jettbnen.

* 3)a« ißacb ber Oper ©eimag größere« 3ntereffe f^on be«b«lb ni^t

ju gehabten, **** w™ fl^ tn unferer 3«it für türtif<be ©ittea unb

©ebrSudje, nie fol^e namentlich im jteeiten 9(cte breiter au«gefponnen

Pnb, niebt eben ju begeipern bermog; femer befißt bie tigenttiebe

$anblung im ©anje^nur wenig ©pannung, unb teSbrenb biefetbe im

jtoeiten acte fap »cllpfinbig gelfibmt erf<beint. totctelt Pe P(b bagegen

an anberer ©teile toiebernm ni<bt ru^ig genug ab, befenber« überpür«

}en P<b bie Qreigniffe im legten Acte fap boQpSnbig. Senn e« bem

Ccmponipen tro^ biefer nie^t eben gflnpigentettli^enUntedage gelun-

gen ip, eine immerhin a^tunggebietenbe Partitur ju föaffen, fo be»eip

bie« ba« berbottretenbe 2^Ient beReiben. ©. ^at befonber« bem in-

ptu mentalen 21? eile feiner Partitur ben grüßten gleiß getoibmet unb

P^ in biefer Sphäre al« ein JHlnpler bon tü^ttgem ÄSnnen unb ern-

Pem SßoHen gejeigt* 3)ie ©ingpimme ip ebenfaC« mit@ef<bid beban*

beit, boebmertt man in bergflbrung berfelben immer bie rücfp^t«boQen

Sbp^ten be« Sutor« gegen ba«Orc^ePer; nur in fetteneren gSDen bot

er ben ©ingpimmen freieren glügelf^tag gemährt. 3)a« melobiBfe

(Stementip in reifer SJeife vertreten, unb tuenn au^bapelbe nitbt *>ou

befonber« origineller ffirpnbung jeugt, fo ergebt e« p^ bo^ grBgten-

tbeil«, mit %n«nabme %. 9. eine« äßarföe« im erpen Stete, über ba«

93ibeau be« @ett>3bnli<btn unb ^ertömmlitben. S)ie ^armonit ip

rei<b an intereffanten t)etait«*

grau Senner-Ära II erran g al« %x fig erin berSitel- unb $anpt*

Partie ber Oper einen boßpänbigen ßrfolg. ©ürbig f^loffen $% ber*
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felben 58ubotj>& (2)flftoiW) unb Segele ($W>olit) an, toäbrenb

9t i ä} a r b (Jimur) fop bur<bn*gungenfigenb war, Ueber © c a r i a'« 2et*

flungen tooßen toic etfl bann roiebet ein Urtbeil abgeben, teenu e« uu«

gelingt, in feinem »efange einmal ein piano ja entbeeftn.

3>ic @efammtau*fübtung bei: Oper unter Seitung be« ttofrettm*

Riefe tear eine febr abgerunbete, befonber« gingen bieSböte ejact unb

foieite ba« ßwfceper mit gefeinter ^rfieifion unb gebifyeit. —
3n tefetererjärit gaflitten an ber ^ofbßbne bie Ztn&xt Sattel

unb Roger, ©et Gtfiere trat at«3lrnoib, üflaurico unb^opiüon bon

Eonjumeau auf, tt£b«»b ber Sefttere ben öbgarbo unb @eorg Srotou

fang. SBSfcrenb SSa^tel an Wog er einen Xfftii feiaed reiben

©timmfonb« abgeben tonnte, tofire Srperem Sinige« bon ber genialen

Begabung für bramatifebe 2)arpelluug, ton ber $oefie in ber Suffaf*

fung unb ber SRoWeffe im ®efang«bortrage frie in ber feenifeben 25ar*

Peilung be« gelteren ju toünftben. Söacbtel bat in ber SCfcat eine

f<$3ne groge ©ttmme, ebenfo ip feine <§tfang«bilbuug biß auf bie ni<$t

immer ju lobenbe8n«foradbe gutentoidelt, aber er fdjteit; man tnertt

i$m bie Stoppt an, forttbäb«nb nur mit btr Stimme oben f$u>immen

ju njoflin, gleicht ob gtretyfertigt ober ungerechtfertigt* 2>ap er

inbeffen au$ Wön ju fingen berniag, berate« er u. 8L im britten Acte

be« „Xroubabour*. Seibtr toa« biee einet ber fe$r wenigen Si^t^uncte

au« feinen 2>atpeHungeu, — 3m *$oflillon" trat gri. £Suif $ na$
längerer Äran^eit wieber «l« SKabefaine auf unb erubteie fielen

Seijafl. -
Äurj fcor bem ©cfcluffe ber$ofbü$ue, welche jefet ibrebiettoöd&ent*

lii$en gerien begonnen $att trat grau ©Ittme*® anter bon ber ©er*

liner ^ofbübne al« ©onna ituna im „2)on 3uanw als neuen gagirte«

IRttglieb ber b'tepgeu Qptx jum erpen Wtak auf. ©ie befigt eine re#t

Hangt olle, au*giebige ©timme bon frifeber gärbung, freiere inbeffen

niefct in ieber Sage gleichmäßig au«gebübet ip, ibr ©pie( ip routiuirt

unb ber iebe«maligen@ituationangemeffen. 3n berCriefarie (prägen

ittw bie bofcn £öne im ©taccate Aar unb gut an, ben Saufen itub

©fingen mangelt aber ©elSnPgteit unb CgalitSt. Cbenfo bermifjten

wir bei ben Sftectpeflen ertofirmtuben unb belebenben $aud>, — mm
mertt |ö?«r ber ©ängerin bie gute Sbftty an, aber e* febtt ibr bie in«

nerc Seibenf^afL Sie Übrige ®efe§ung ber Oper bur$ grau 3au-
ner* Krall (jäerliue), grUÄUdieben (3)onna CWta), äßitter*

tonrger (3)on 3uan) unb Stiibot))^ (Octaöio) n?ar eine £^eild t>or*

|ägti$e, tiftiU ni)t gute. —
$err ©oebr ©atter, in mufilalij^en greifen ntdjt gSnjJi^ un*

Utmnt, gab biet ein Goncert ju soo^UbS tigern 3 toecte, tt>el(^e« nur fe|p

»enig beju^t toar* —
£ouU$ab{i au8 ÄSnigsberg, mläftx fldb toäbrenb beS bergan*

genen Binter« in fiwtcerten in gr5§eren ©tSbten Xbüringenfl unb

fBaieinfl mitörfolg al» 5ßianifl einfüge, liegM mit twHjler «ner*

lennun<i fetue* nebt tüchtigen Statent« in ^ieftfl*u $rit>at{retfeu böten.

Sine tleine fe^r neit erfunben*, in elegautem ßt^Ie gebalteae $(wnuafie

Aber ein tb&rtngif^ed ®*ltolteb )eugtc bon bübfe^er Begabung bed

Juugen ÄÜnptcr« für bie Compofition. — L. S.

©ttapnrg.

Unferer febr funfUiebenben ©tobt tturbe am 6* unb 10. 3uui ber

©ennfi bereitet, im ©aaie bee Hdtel d^Anglecerre baß au^gejeu^nete

gtoren^er »e et er '(% Ouartett jn boren, föeldje$ )e^t auf einer gr8«

^eren Äun^reife bart^ granfreieb unb 2)eutfd?lanb begriffen tp* 2)iefe

Sereinigung würbe Selaunüi^ bereits öor 3a^en in glerenj ton

Oean Seder, einem ber bortre ff li duften je^igen Siotinoirtuofen ge*

grßnbet unb ^at fi$ feit jener 3**t bort unb in anbeten itatienif^en

©täbten ber n>firmfien unb bantbarßen Sufnabme ju erfreuen ge^bt,

»wl^e bemfelben bennaneb Mer, tsoman fccutf^eÄammerinufi!, jumal

in guter guefübmng , fo feiten ju boren betommt, in jeber Sejiebung

ju Ibetl »urbe. »nfeer »eder befielt ba« Ouartett an« Cnrico

SHafi, einem tü^tigen , fixeren jtoeiten Sioliniften ,
au* Suigi

Sbioflri (Biota), »el^er tefonber« in ben bon i^m fcocgettageHei

©otof%n fonorenSon unb ßetbettfe^aft be«3(ti*biüd# enttuideöt unb

au« bem Soncertm» ^if^ert, einem Biolonctfligin tton ftäaemXon

unb guter iBogenfübrung. ©k Programme biefer beiben ge»|m<beß

Äbenbe brauten bon Öeetbocen ba« ©atfetiquarteit unb bafl k
gbur 0^.59, bon ©ebumann unb 3ÄenbeUfo|n aber bieOnar«

tttte in %inx unb {?moO. —

kleine Scttung*

C*nrtrte
fl

Seifen, €m%a%tweQi*,

*_* ^ianip «artete ^eterfitia n>ir!te in ©oflon im

(täten Soneerte bei bortigen Slufifoemtt« unter Eeituiw *>onifob^i6

raü (6 b o$ in*d gmofl-öoncert, jnjeiter ©aß be« ^eafeH'f^eniSttt'

certe« unb iransferiptionen wn Öifjt). Bereit bei feinem eeßen

auftreten tourbe bem foe6en jurüdgelebtten Jungen Äünftter feiten«

be« ^ublknm« einb«jli($c«Stütommenbm<bben lebbflftepena^lau«

xn Ibeif, an n*l<$em fianj nngetoSbHttdKr JBeife au<b ba* ganitDttfre*

fier 5tbeii nabnu dortige ©lauer joden feinem ©{uetc bie toätmfte

«nertennung unb beben ö. «. feine 2>elicateffe unb Xon fülle tu ber

Ausführung be« SbopinM^en »bagto* b e*oor. —
•_* 3aefl batinfionbon bebeutenbe Srfolge gehabt, an^

bie junge $iamfim Srautmann fanbbort unb in 3>ublin xm\$U
barmwttj^en Öoneerte toarme Äufnabme, —

*—• »iolonceUip * ü b e d b«t *ur<$ ^oianb mit bemCiolinipe»

Gramer unb ber ^iamftin 3obufon-@raoer eine erfokreid)«

Soncertiour gemalt* ©erabe bie Heineren Orte, toelcbe anbere Jrflttft*

ler mit ©ertngf^fifeuiw lint« liegen taffen, jeigten fi* ap 8rfci«u*

ti^en. —
-
*—* ©er tfltfüge Bioloncettip Äabaub ip an ©teile be« oer*

porbenen 3)e«marep in ^Jari« an ber großen Oper at«©otipenga*

girt tootben — $au«8iau, SHttgtieb be« ZBiener ©ofordbeper«, am

SSejörtcBüi in ©atjburg at« Eoncertmeiper, —
*—* «ottefini ip bon feiner Keife saib$eteT«6nrg flib

SBien in^ari« angetommen, be«glei(ben ber jenor SDIorint öob

feiner gtSnienben fpanifd)en ffijpebition, —
•_* (Jartotta $atti bat p<b na<b »outogne begeben, ttht

aber ni^t in ?onbon Pnam, —
*_* 5Ber große Ulf man befinbet p* augenbtMIi* tuSBieH

unb beabft^tigt tro§ ber ©ituation ein «So tu er^Attentat auf mBglidjfl

biele beutf^e Cfiber, 2>ie „tour ülmaneaque" in granlrei^ fo£t um*

fapen: ^Jari«, ©tStienne, JKarfeitle, SToulon, «ijja,

S^ignon, Kirne«, 2Reut*eUier, Cette, «ejier«, Xoa*
ioufe, ©orbeauj, 9tngouleme, ^ßoitier«, Kante«, In*
erStSourd^rleanÄ^fflie^^anci}, ©trag bürg, ffloueu,

iabre, Sitte, Sßennefl unb außerbem atte ©tSbte im Dpen, SBe-

pen unb Korben, welche p(b erbreipen, mefrr at« 30,000 Sintoo^ner ja

baben* —
^_* ©ternbaJe »ennett, Dirigent ber pbil^raonif^fc

Concerte, legt tiefe ©tellung mit öejcbluß ber ©aifon befmitib nieber,

loa« al« ein unerfcfeli^er »extup für bie Gefeafc^afe bettagt toirb. -

Ma^ftfU, ^urrü^rangm-

*—* SnSonbon bat Hrbiti für fein in biefen lagen bort

pattpnbenbe« jibrlt^c«SoncertSIle« jufammengetrommeU, n>a« jieSt.

flfian nsirb in bemfelben b^ren bie Sie t je it 8, SBi^eru, 4»arri«,

Xrebelii, SKur«Ia unb »rbiti («iotine), ferner »oütanftf?*
©ettini, ©arboni, ©antletj unb Orji (Slarinette), Sa» W
engiif<b Rt^fefferte Programm bietet: eine große 8u«»abl t>on «Jöcal*

unb 3nprumentatpüden, eine bito bito bon Xannbäuferfragmenten,

einen neuen Ißenbant jum #»S)acto M bonStrbiti nebp t>erjcbiebeies

bito imb h< n bierteu ?Jct auä . f9ü,qotetto". S b e r u b i n i
T

e Äequitm

foüte, ebenfaO« in ben legten lagen, bur$ bit ^Concorbia- int Auf*

fübrung tommen* —
•—* 3u ?e t? ben würbe auf bem türjti* bort abgebatte*«

S«ufitfepeaufgefübrt;HRenbeI»fobtt
r«^ÄnlÄe^bon$fi»^i

%



231

Im, «it*tic mit 6&*r au« «©amfou" imb fein $aUeluja,

etljoben'« «Qrtica«. ©olt: .bie ©amen Dfferman«,
__*>« imb ©tfneiber bonftotterbam fowieÖaffW ©e$r bon

SIWRE^r 225 Sänger, Drtfep« 65 *erfonen, *
**-• 3n Sättig flnbet am 15. Satt ein iutereffanter©etttarabf

ä*lfte» beu beiben erpen bortigen «ktrinen „R^union lyriqua" unb

MAni«ÄnÄi^imis" flott. $3eibe8ereine arbeiten bereit» iebenSWenb mit

bem tobeu«wertl>epen gcuer. —
*—* 3n 3ßari* erregten Sluffe&eu ein junget braptianifd?er

$ianifl SUfreb ©cfciSacqua iinb ein Junger Ijotlänbifdjer Orgel*
girier 8K. be Sänge, befouber« burtf feine ^tbalfertigfeit. —*—* 3n 2>ijon wirb am 1. unb 2. 3«Ü jur Öebficfctnißfeiei

fce« bort geborncn SRamean ein großartige« Stufilfeft beranfWtet.

3u ben meipen größeren franjBpftfen ©tfibten finben foeben SDlufiN

ober ©efangfefle patr, unter benen bie jurSln&äufung bonS3le($maffen
bfeieltebiefFcn flnb. —'—

* 3n »aben*«aben ip bie ©aifon trofc ber Unf?t$er$rit

berCUuation im bellen ©ange. Und? in^ombnrg follen ®erfa$e
gemalt »erben, bie maffentmft gemalten Engagement« ja realeren.
3nSBie«baben bagegen $at man beftftoffen, gar teilte fioncertfaifon

abju&aJten. —
•—

• 3n »ettin beranpaltete ber ©tern'fö« ©efangberein
am 21. in Ire}) tot» ein große* ?ieberfep ju batriotiftfem S^ede*

—

*—
* 3n ^oUbaro teranpalteU bie Sfrotciaffe be« bortigen

©teinmaitn'f^en 3npitute8 unter Leitung be« $oforganipen ©at-
ttnehK8up^ttginbeT*Petet**Paul#tir*eju »ilolftoe* SDte@oö
würben bon jtwt mit pxartigen Stimmitteln begabten ©tfflleriuueu Je*
f$ net'Ain »erlin au«geffibrt$aulineaRaillarb unbgranjUta
6t$mibt, bertn feeliföcr JJortrag ju frönen Hoffnungen berechtigt

3)ö* Programm bot außer einigen oon $ einriß *art$ au«gefü&r»

twDtgettoottr%enC$i$reutib@otofifi(te toon»at$,9Roiart,§Jem"
ming,2Renbet«fo&n, ©ellermann u. f.». —— 3n 9Barf$au gab ba« bortige <Sonfert>atorium unter

Äoutefi'e Peitnng ein CSonccrt, beffen curiofe« Programm lautete:

ÄteruMDtmerture, äflojarf« Äeqniem unb 6&8re au* ber — «äfri*

tanerm*. —

Utut unb uctuiußubirU Opern.

*—• 3n $ari« wirb an ber großen O^er @lu<f'i „SltcefU"

mrtber»attu, ffiiitaret unb 3>abib neu einpubirt. —
*—* 3n Bonbon ip ber »Oberen- mit ber 2iet jeu«, Ire*

belli, XSongini uub ©antleb mit brillantem Srfolge *uräufftt&*

nutg gelangt- 3n biefen lagen fottte bte *3aubeEfTdte" folgen. —
*—• 3nS*anlfurt a. 9H. würbe aßenbeUfo^n'« .$etm*

fe^r au* ber grembe* mit lebhaftem ©eifaHe aufgeführt. —

C'pcnvpecfün alun.

*—* S* gajlittfÄ: in Sonbon grau BM(t alt ©gra*
»itba f bettonbtrt »egen %er fettenen@<imnnnittel,toa« ©^»el unb
Saßere ÖrMeinung bagegen betrifft, fo abf*redenb r b«l tewt» fflr

einen e^irm gefammett toerben fofl, hinter weltfern fle fingen unb i^re

Sieuet Äbtunft berbergen foü — efrenbafelbft bie SrebetU unb eine

«ttpin »t ancolini, »eltfe bebeu trabe @nabe fanb, obgtei^ ober

atrte, »eil ft tütfttg in »löftönen ma^t uub $übf$ \$ ~ grau
fe$r8fcer*<£&aIoui>!a toon Hamburg in ?tag — tu @raj bie

au*grL a^ll&eiut, ben $&* äSebr^ofer unb9ieumann befle*

Ijenbe Jugenblitf anjie^enbe iria« ber ©teuer $ofo$>er imter f*met*

ciel&aftefier ^ufna^jme — in Stuttgart ba« Söerttam'f^c ÄÄnft*
ler^aar fot»te Saff iert, erper 5Eenor ber SBteSbabner D^er, (gl&n«

pbe $»8^e, lonfü^rung gequetf*t,@^ict o^ue@tfliff) unb jwei junge

Wff nnugettoSe, mit f^m^at^iftfen, UängooQen ©itmuwu begabte ialente,

uämltc^ grL Wotben tion ber Sie^babener unb SBaffifl 5^an#
bon öon ber Stettiner Sfttjme — $jxL £arina f luftige $nma*
bonnabe* $eft^er92attonatt^eaterd muSrfolg in $rag— fflbelma
^arti?, tßrimabonna ber Hamburger Oper tn 2JJ finden. —

(Sngagirt tourben; in $eft& (WationaltdO lenorip Elltn*
9er in golge febr glüdlitf abgelaufenen Oaftfoiel« auf brei 3<$xt mit

jS^riitf 6000 fJ, —bie ßontraaltiftiu Xebe^cotn $atU bon Sar-
bal^o — ©ar^tonip ©terbint anber®cafa in SWailanb unter

bttßauten ©ebingungen. —
grau 6

f

tllaa ^ f bie gefeierte ^rimabonna ber legten SKabriber
©aifon, ip in !J5art« angefomraen. ~©gra. 2a©rua liegt in 5Rea#
^>el an einem ©einbrueb bavnieber. —

S)er bisherige 3)irector be« Hamburger Sweater«, §errra ann,
btpnbet P^ gegenwärtig in SBieu. — 3)a« Sbeater in 3üritf über*

nehmen ber gef<$fi&te Senwi* »B&lten uub ?* KeMinpet. — 2>et

mejtcanif^e3mprcfario Siautft iP mit feinen rüdpSub*g«3*W"**
geu breMluitbert SKeile« hinter SRejico jurlldgeWiefre«. —

aufljeidjiranerUj «eförbmmgen.

•~* ®erÄ3nig öou ©aiern $at 2tf |t ba* greße®roScomt^ut*
Ireuj beö SKtt^aeliftorben« beriie^eu. —

*—* BtolonceHip ger? Sieger erhielt t>om gärPenbon 9iu*
botpabt*©^ aarjburg ba« Serbienptreuj. -

*—* $. © 1 1 1 , ein feit t> t e r j i g 3afcren unermübli^ btafenbe«

Or^eftetmb^iefc be# beutfeben X^eater« in $ep|h erhielt au feinem

T8. @cfcurt#tage tjen feineu Collegen eine golbene 2>ofe.

ft\p\i%tx -frembeniifle.

*—* 3u lefeter Seit befugten 2ei^>jig: bie OjsemfSnaerinnen
©erntde*S3rtbgeman»ouäRabrib unbSetoeö toon ?ftted,
bie Ofernfänger Woger *>on ^Jariö, ffiatftel t>on ©erün, «a*
faUtb t>on Kain§, 38ger öoh n&rnbergunb ©^ueiberDon
$annot>er.

—

*—• »au<Hii«®iftfoff«teim lu^ari^beabp^tigt wmfcem
wn t|m erbauten r foeben t>otle»beten grofartigen Goncertfaal tehteu

giuften ju jiefcen, fonberu fimmtlic^e Sinuabmen föo^lt^fitigteit«an*

palten jujuttenben. H. «. ^at er ben ©aal ber St^en5um«*öefetU

jd>aft auf aö 3a^re fiberlaffen, toeltfe feine »iirt^e ja^lt, aber bie^Slfte

aller t
Cinna^men bepimmten SJoifeftf ulen jutouimenläßt unb außer

»orfefungen u. f. to. ^au^tfätflitf mit ¥««bel ou^ 1
* Or^efter Soh*

certe beran palten »trb. —
*—* 3)ie gerieu ber D^er foßen in «ertiu »om 18. 3unt W«

jum 16. Sugup, tnSarieru^e *>om 3. 3unt 6t« jum 5. ?lugup, in

Stuttgart bom 24. 3uui bt« SKittt Sugup bauern. —
*—* 3n Hamburg war tterftfiebenenft&oripen fflt Anpreisen

mit brauner garbe in ber oSfrilaneriu* ein befoubere* @))iel^onorar

jugefl^ert »orben. 91« jefet bte ©keetton bie Ballung oertoewerU,

würbe pewrftagtunb mußte ba«Hnprew$'©&ielfrouoi«r mit 187 SS. SB.

bejahen. — _*—* (Sin tyanifdier aße^anifer ©aItego«bat unter bem ta-
rnen ^^il^armonif^e ?)arfe» eiu 3nprumcnt conpruirt, »eltf e« bte

^arfemit ber ©uitarre uub bem Biotoucett bereinigen fott. —
*—* Sibier« matfte in Srttffet mit berffieclame, baß er

eine in £>e«bur pe&enbe Äomanje auf bem S«$om blafen werbe, im
erpen8lttgenbli<!wa^aftberblfiffenbe®enfation. 3m jweiteu aber tarn

man batytnter, baß bie« nid>t« weiter bebeute, alfl ein ©tiiet aM Cbur
natf ©bur ju lran«^ouiren, etwa« wa« bie mittelmäßigpenSläfer alle

«ugenbtitfe t^un muffen, unb latfte i^n grünblitf au«. —*_ 3n>«tn 3Hailanb foeben jur »ufffl^rung gelangte »rieg«-

^mneubon 9tot>ereuubÄof]i pnb joerbSrnili*, baßmannatf bor*

tiger SKeinuna burc^ bereu btofie« Slfefinge« bie Oeperrei^er fofort in

bie ftluty ju f^lagen ^offt. —
*_* ^. ». ^eßiin^, bift&er ffiirector be» SKainier Sweater«,

belanntlitf ju bem be« SKemmger ^oft^eater« ernannt, ^atte für

Ären juadj eine (SefeQftfaft engagirt, png mit berfetbeu feinem Ser*

fpretfen juwiber nttft am 20- SJfai, fonbern erp am 1. 3uui au fpielen

au unb entließ am 2. fläfeltcfc alle SRitglieber, biefelben ßatt itber ®a-
ge}a^(uu0 mit SuWeifuugeu auf eine ungewiffe 3ttfuuft oertröpenb.

Ob bie« mlOTemingen ober wo anber« aufmumernb Wirten wirb, biefen

$erm wirtlitf ä" engagiren, mag bafjingepeüt bleiben. —
*—* Vertagt worben futb bi« auf beffere 3^tfn «*g«i ber

Ärteg«unruben; bie3Kufüfepeitt8ßberf,*p$rmontunb$aunööer,
bie ©ängerfepe beS»3J^cinij^en" (Sftf Weiler), ^Srauuftfroeiger«,

«@tfwäbif*4aierif4en"/ ^@tflefiWen" (Äatibor) unb^»^tm*9Jfam*
©äng^rbunbe« M (®onfcnl>eim). fowte ba« fiinfjigia^rige 3ubüäum
ber Wlljarmoniföen ®efettfct>aft ii «ßotöbam unbba« fünfunbjwan*

aifliätrige ber 3Jiün<$ ener SiebertafeL — Ueber^au?>t Werben wegen

be« nunmehr au«gebrotfenen beutfaen Äriege« wol fÜmuttü^e mupfa*

Uf$e ffiatfrieten au« 3)eutftflanb für jetjt fo jiemli^ i^rSube erreicht

^aben. —
*—* Sie Oefellftfcaft ber bramatif^en Combonipen unb Auto*

ren in *p«ri« tfi im begriffe, eine attgemeiue Settagäagentur jum
Vertrieb ber SGBetfc t^rer SKitglieber m etabliren. —

*— 3u *ari« fanben in btefem Sßinter 269 Scncerte Patt,

bie berftfamten ungetedjnrt. —
•—

* 3n ffl a r c e 1 n a ^at ba« *«t&enSum", ein borttger SKupi*
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»«rein, 600 fttaleir, etwa 1300 gr«v für bic fcfte Dubertute at« $r*t«

au«gef<brieben. —
•—* 3n ©atj&urgtoirb ba« bortige Sweater umgebaut refp*

ertcMUft oergrBfjert* —
*—* gut bic nfi$Pe<£onf«*atorium«prüfung in $au« ip für bie

mSnnli^ctt $rei«betoctber ba« fünfte- Soncert t>on $enri #erj, für

bie Samen $ u m m e I
' * 91 mefl-Sonmt getofibtt toorben. Sin t»a$r*

baft bebenflt&e«©ef<!bmad«*testimoaium bet betreffenbenCommifPott,

bie Suffaffuiia bet Jungen Stute butd> Verarbeitung be« guten fteiirt

$erj ju prüfen! — „ ._„ Ä. -

•_* pc b cn teon ttan Sl c tob* angeregten |m« fÜTÄtrie*

cempoption \n «elgien baben P$ W 8e»«tte «• »elgic^ ©oBürt,

Krantretft, Snalanb, Oeperrei*, Preußen, »aiern, ffiürtemberg, Sta-

uen unb ©panten gefunben. —

Krittler flnjeiger.

Ätrdjettttmfif*

gflr SKSnuerpimmen.

3. 3fillfl0)fll)tt, (Ernflte ffiättnerdjöremitOnPrumentat&egteitung,

9?r. 3 9J?o$art'« Ave verum in ^artitut mit untergefeg*

tem (Sia&ierauflaitge 7*/* 9*0*« ©ingpimmen 5 9?gr* Ccip-

jig, 6. g. 2B. ©iegei.

Obiae« tiefinnige Ctyorpüd ifl oon ®. 3aba«fo&n te$t toir*

fnngluou für 3R£mter$or gefegt unb mit einet Begleitung fcou 4 Sie*
(onceüen wfeben, n>el<be und ganj torlrefflitb ju ben SDiSnnerfHininen

ju Raffen Weint unb ben Sbor ja einem »flnföen«toertt>en Älteren*'

unb Concert*5Rej>ettoirpüc! ma$t.

& 3ttia9f«l)n f
^affefuja au« bem äKeffia« toon <£. g. $än*

be(. (Smgeticbtet für merftminHgen 9Jtdmterd)ür mit 3e*

gteitung ton 2 hörnern, 2 Srempeten, 3 ^ofautien unb

Raufen. Seidig, (£. g, SB. ©iegel. ^Jartttur mit unterge*

legtem <Jlat>ierau«$ug 15 9£gr. ©ingfttmmen 10 9?gr.

fflir Ratten ba«$aöetuja gern für 2Rfinnerpimmeu in einer leeren
al« ber Original-Sonatt (2) but} gehabt, inbeffen fpte<$en bo<bau<$
aetoiffe ©rflnbe (befonber« bie ©timmuna ber 3uprumente betreffenb)

für ba« »erfahren 3aba«fo$n*« , bei bem eö atterbing« nieftt

obne einige Arrangement« (bejiebung«toeife ©erangement«) abgeben
tonnte, 3>aoon abgefebn toirft biefe Angabe in ibrer »rt au«gejen$*

net nnb bürfte fie ber »eatyung alter SÖcSntjerberein«*©irtgemen ja

enttfetfen fein. 2, £•

X JfMltt, Dp. 36. „©oft fd)irme Did), mein tlaf erranfr !
M

gefigefang ffir Üttännetd?or mitSBegt* oon SHaSinftrumentcn

ober fce« fjuuiof* Seidig, gorberg. $aii. mit Slaoterau«-

jug 22V» Wgr- ©ingfl 10 9igr.

2)iefer gepgefang ip I8efangt>ereinen afd rec^t feirfungftboQe nnb
in« ©e^3r fatlenbe SompoPtion eine« fl(§ in ben lanbläuftgen Batet*
lanbe^rafen gefaQenben ©ebi^teS ju empfe^ten unb bi* auf ein paar

©tetltrt ©,11 lei<^t auefüljr6ar. SeteutenbereFanff^toungmag eben«

fo»enia in ber Äbft^t be« ttom^^ntflen getegen $aben, ai« ber lejt

einen fot*eti forbe'rt. 86er ba« ©tflef ift boeb »enigflene mit einer

Setriffen ©firme emtfunben unbmegen feinet fiugerli^ bebeutenb jön*

enben Söirtunfj tmmetbin mit ettoa« me^r 83erec^tigung (^om ©teie*

rif(b«n ©ängetbunbe) at8^rei«compofition auSgeiet^nettborben,

al* fo mantfge« anbere gabritat. —

£h» 3. Hoot^QQtl, Magnificat pro quatuor voexbus virilibus

obiigatoque organorum concentu, Smfletbam, 9tüOt^aan-

$ott 1 t ©tim. 20 cM.

(Sine (füränannetftimmen mit obligater Orget befiimmte) Strien»

nutflt St^t fübli^en9lat«retl*, n>ie man folcbe beut^ntagc getoü^nli^ in

©fltibeutf^lanb unb Stalten ^3it, etwa jttifeben 3otnelü unb Äof*
fini (Stftbftt mater) bie SRitte battenb unb (ebigU^ auf fiußere ffiir*

hing unb fBoblti<mg angelegt äu^ b^t |ebe ©txmme bantbare ©olo-

fäfte erbalten ober bo$ tt?euigften« f toit ber jfcette »a§, ein ©Sieben,

in bem er con amore feifie tiefen ISne ßtSn^tn laffen lann Bon $e«
Ironie ift9Hcbt« Dcriianben, fetbft ni^t einmal ettoa* oon «off ini

1

«

tDittnngftüoflft ©4«n«^olijj)bonie,fonterne« geben atte©timmen flet«

einmütbig jeibanber fürbaft. Hut^ roirb ber Orgel @. 6 unb 7 te$t

toobl unb ftfiblid) jn ffliutbe- 2)a& Pd? ber Autor and) ju ernfierem

Änff^tounge ergeben lann, babon jeugen einjelne ÄuiSuft j. 8. ©, 6

nnb 8. 2>o$ müßte er fol<*e Seime erft tfl^tig bur$ ©tnbtum bon

!Palef»rinauub8a^ pä^en. ©en ^omo^onen ©afe bcbettW«
übtigenö mit ®ef#id unb@auberfeit unb bietet »ie gefagt tiet äuß«*

liif te^t 8Bittung«tooBc8. — *

gflt ^ianoforte ju öier $8nben.

®. 3. »«» €)krtlf
*<$t öi«^anbige afapierfiftifie. «raftet*

tarn, £^ 3, Äoüt^aan. $seft 1—2 k
f. 2. 40.

ffiir finben jn>ar leine £iefe unb Originalität, bo$ ebrenfepeu

©inn, gute SKacbe unb anf^rec^enbe SKelobien in biefen ©tubien; be*

fonber* berienigel^eil be« grS§eieni5ublicumS,ber nidit in oberen mufl*

lalif^en $bantapegepiben^eimif«b *% bo<* «ber für feine CerftSnbnifc*

fü&iflteit etoa« relat'tt> (Butee föttnf^t, tann bem Qom^ontpen banlbar

Sr biefe toterbanbigen ©lüde fein ( gumal biefelben leine ©^toierigteit

bet Suffafjung urtbflusfübtuag bieten. 3)ieZitelbct einzelnen Küm-
mern beißen, $<ft I: 3bbde, ftiage, Sai3aüerie'3Rart* f Stübet Saa;

$eft II; »benbiieb, Xrauermarf4 Unter ber »eranba, 3um 6^lui

gür *ßianoforte mit SSegJeitung,

€boort (Rrifg, Op. 8. Sonate für ^3ianoforte unb,$3toUne

8eiMi8 unb Scriin, (5, S. ^eter«, 2 t$f* 10 5Rgr.

Xro^bem ba& bie <5omj>option«tt)eife in einer getoiffen ©abtbet*

toanbtfcbaft jn @abe nnb ©d^umann pe^t, bat obi^e ©onate botS

ibte anjiebenbe <£tgentbümli(bteit; biefe tp aber fo geifhger Statut, ba|

Pe P^ bin unb wieber fogar etaad ton bem emancl^irt, toa« man bie

felbproittige ©preebtoeife ber 3nprumentc nennen IBnnte^infofetn §<S)

eine foltb« g«ntan gen>iffe fertige tedjnif«begonnen ^fitt unb bemSnn*
TJangtüben babei in beauemer Seife Segnung trägt, fßa« bieSpiefer

siafy biefet ©eile bin meKekty öermiflen, merben fie, toenn fie grennbe

freien ibeeOen @<^apen« pnb , nüi) ber anbern ©eite (berienigen einer

fUb |i«»ig gebenben feingebilbeten qj^antaPe nämli$) getDinnen* Sir
k>etji4iten au* eine nfibete, feiten mefentli* nü^enbe au«fü^tti4»e ©e^

f^reibung be« Saue« u* f. to. biefet ©onate unb fügen al« n&beret

ftennjet^en berfelben nur noeb I)injn, bag pe an norbiföe@efübl«tt*fe
erinnert unb fogar tnan$e auogeptä^te frappante £anj»eifen in 6fi*

tatteripiUer gorm unb Snptumentirung entbSlt Unb fo empfeWtö
toir b«*®tftcf mit feinem jun>ei(en mit Untertan fenben netten ©onber*
batleiten allen 2>uofpieletn jnr ftenntnignabme.

(5. Hrbting« Dp. 21. Üariaiiontii für ^ianofoite unbCioton-

ceü. SlÄagbeburg, ^einric^«^ofen, 20 @gr,

3)a8 S^ema tp bie Brie au* *3ofetfr : ^3^ t»at 3fittgling" k.

3)ie JJoriationen mit Sntrobucriou entgalten intereffante, gut Hin»

genbe Arbeit, obf^on bie ausbeute be« tbema« ntcfyt getabe toietfeitifl

tp unb teiue tocjentli* neuen djarafteripiföen ®epaltungen bietet.

©t.

gür ba« ^ianoforte,

CJllOti <6tU%i Dp, 6. SamorfsfUn für ba« ^ianoforte,

i'eipjig unb »erün, S. ff ^etere. 20 9?ar.

Cd toebt norbifd^e 2up au« biefen Seifen, bie an $atttng nnb
©pringbom« erinnern unb obne3»eifet abpdjtli^ national noraeaifö
gebalten pnb. Siele Spieler bürften beiunooÜtommenem3)ur*fpie(eB
ettoa« bie Safe rümpfen über allerlei m er toflrb ig tl'mgenbe (toenn aat|

tbeotcttf* ju re*tfertigenbe)$armoniepcaungen. ©oöte bee^alb $)U*
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Sener ba« $eft unwillig aM ber $anb legen, fo mag bat ber

miß alt feine eigene £erf$ulbung betrauten, beim er fcfitte tön*

lebt etwa« an berartigem ©ewür j fparen. Unfer UtlfjeÜ übet bie

*üde lautet aber berniorf? gfinfHß ; man tmifj fie eben nadj i&rer

betrauten, wonacb man bie raub« Älan^weife ai« realiftifäe S&a-

ratterifHt ju nehmen &at Sftetbt frifd) unb ftocttotfl gezielt gefjt bat>cn

©ieiefi im Öanjen ^armonifdj auf unb ber&Uft |n einem origineQen

Cffect. — «. «.

/r. ttidlrie, Dp. 8, Sraufrmarfd) für ba« ^ianofotte.

©djiccti«, ©ottevmann nnb ^JincuS. 7 1
/* ^ör *

Äefrnlitfc wie in früher befprotfenen SBerfen jeigt bet Autor auä)

in biefem Xrauermarf<$e2BSrme uub unmittelbare ömpfintnng, ober*

fcaupt ein [o IjübfdKSXalent, ba&e« ftc^ für i&n wolnodj jefct ber5Jlü&e

lohnen mBdjte, (leb Iritifdje Anregung für Souceutrirung feiner Srfiit*

bung ju perfdjaffen unb fieb menigften« bi« ju einem aewiffen ®rabe,

&tifl unb trittjd? fonbirenben @efd)ma<f anjueignen. ffir würbe bann

fe&r 6alb finöcn, ba& j. ©Jn obigem äRarfdje biet jubiel wedjfelnbe @e-
bantenfeime betriebenen ettjl« enthalten flnb, unb meliert

mit benfelben o&ne neue ausmalen bann au« bem einen ©tütfe retfct gut

bereu brei matten: erwürbe ebenfo balb bie rl^tbmifdje SRonoionie

be« unabläfftg Hopfenben SRarfämoriüe« Ififlig empfinben, bc«flleid?ett

bemerten, bafc ben erften Xacie be« sweüen &riotbeif« (©, 3.31* 4 )

unb aueb einigen anbern ©teilen , al« ju fcarmlo« unb nah*, aufgehol-

fen werben müßte. Uebrigen« wollen wir greunben Warm unb natür*

litb em^funben er (Bebauten biefe«@tü<f bunfr torftefrenfce an benSutor
gerubtete XBinte trinesweg« berleiben. Äucb in feiner böigen ©eflalt

entölt e« in metebifäer wie in barmonifebet ©ejiebung interrffante

SBenbungen unb ftneit ju$ flanj lei$n fflia« flörenbere ©ttofefrkr be-

trifft, fo fe^lt j. W. ©, 2, 31. 4, lact 8 eilt b bor ce* unb ÄL 5 ©* 2
ein ff ; ©. B, %. 6 Preise ba« ta unter c unb ß. 4, gt 8, X. 2 t. bö«
m im ©a§ al« iGttl — Z.

Goncertmnjif.

gßr ^iaufiforte«

3, f. jßflltfnii|t Op. 36. Concerto pour le Piano avec Ac-
compagnement dOrcheatre. ?eipjtg, ©reitfopf unb gartet

ffie* ScmponifJ bat hieran« ebIer3ntmtion etn^oncert ^ef^affen,

bat ber Stiftung na^ etwa mit brm @ ft u mannten m Ärnofl

ftbereinflimmt. föeil bemna^ bie 6lat>tcrf>artte febr innig mit bem
Or«^efler jufammen^ngt unb un« nur bie erflere a&ein borliegt , fo

bermögen wir, troft ber eingefto^tmen Keinen Ottfcefternoten, *>*>$

fein fe|te« Urteil barüber }u faden, weil jum Sotalüberbtide ju 8iele«

fe^lt, SB3ie gefagt, ifl bie3ntemiou gut; bie gorm ertennen wir aJ6

eine corr ecte, boäwie ee föeint, i|t ße wenig bui^gearbeitet; au$ fiub

bie 3beeTt obne befonbere innere »ibeulung. 3)a« ©tfld bürfte aber

immerhin einen günfiigen fiinbrutf matten. Um mc^r unb *epimm*
tereS ju fagen, möfeten wir baft ©er! ^3ren. ?- Jt#

gfir ©efang.

Älbfrt CsHmantl» Op. 6. Dornrös^t«. gjJetobramatif^e

HJiar^entidjtung tton S?ieiu« gürft, für (äi)ox, ©pti unb

Or^efter. «oUftänbiger (Jlaüierau«jug toon «. Söitt*

mottn. Seidig, ^rfmetfier. 2 fctfr« 10 9tflr.

2>aß fBer! entflanb auf »erantaffung be« am 21. Sanuar 18fö

b*m Seidiger „ftan^leröereine
-
wranfialteten foteuneu ÄÜnfltetfefle«

unb fanb bamal« feiten« ber au« ben gewKfrlteflen Äteifen befie^enben

3u$8rerf#aft ben wfirmflen »eifatt- «u* wir fönnen inÄüdfi^t auf
bie ffia$i fc^r einfadjer SDtietcl nnb mBgfabft leiste «u«ftt^rbarttit biefem
Serie unferen 83eifaQ ni(I?i berfa^cn unb gefiaaen un« au« bem in bie

Partitur genommenen (Sinblide $injujtiiügen
f bag trog aller Qinfa$*

^eit bie oft feine unb finnige 3üge ent^alteabe3nftrumentirung imfttt'

gemeinen re^t wir(ung*öofl unb bur^gfingig mit untätiger Äoutine

ausgeführt ip,wa« au^ tum Cej?anbluag ber ©ingfiimmen (bt« auf

eiajeJne j. ©. ©. 46 bem ©olotenor jugemmfcete ßdbroierigfeiten) gilt«

Sa« fcübfdje Xalent bee Suior« betunbet fiü am ffliüd lid^ften in ben

romantif<$*trSumerifri}en ober geiHer^aften Situationen , unb machen
Wir befonber« in ben iBdobramen auf finnige ober fdjaitbajte unb lie«

bendwürbige 3üge aufmerifam* ^nbterfeit« embSit feine 9Hufi! au^
feurige unb %unbenbe Momente, nur tonnten bieieJfcen, wie Übcifeaupt

monier an fi^ Pbf^ unb glfi<Ui# erfunbene ©ebante bie«mal au«

yiQfttföcn Orünben nitbt immer fo breit unb erftböpfenb ausgeführt
werben, wie bie« juweiien wünf($en^wert(i grWefen wüte, u* 81* au<^

be«batb, weil %, ba« ®an^e in erftaunlid) (urjer 3 fit tat (Raffen mflf*

fen. ©e^r gef^itft etflaajfö ijl in «nbetra^t be« ^»4fi ungünflig ab*

fbriugenben iejte« ber @^lug ausgeführt, — Sa e« trog ber äJJaffe

be« $robucirten no^ fe^r an wirtli^ geeigneten, leidjt ausführbaren
Sfjorgejangwerlen fe^lt, fo galten wir un« für berechtigt, auf biefe«

nid)t aöju nmfangret^e SBetI fpeciett bie 9ufmer(fam(eit ber @efana*
birigenten ju ienteiu ®er (S[amerau«iug ift bon fiJittmann re$t

£anblid>, liar unb gej^idt bearbeitet. — Z.

gut tird)c, ©t^nle unb $auä*;

SKe^rfiiramige ©efSnge.

^ $. ÄdjäöbUn u. X fiort^, ^arfrnßränge. ©ine ©amm«
Inng geiftitdjer Siebet für flemijdjten ei^or. 1. £l>. 2.«ufl-

©afel, ©a^nmeier*

Sortiegenbe« ©ammeiwert entfe&lt eine große Hnjabt (80) geipli-

4er lieber, geoibnet na# ben «ebftrfnijfen be« Äir^enJQ^re«, fowie

au* befonbere ^ob-, Ä^uj*, Iroft* unb 3efu*tieber, ^riftlitbe« Ceben

betreffenbe Sichtungen, aKorgen», Hbenb*, Pilger- nnb ©rablieber.

3>it mtfyx ^omob^on in fifeoral» unb Jlrtenform gefegten Jonrei&en
pnb bon $>aubttnann, 9tint, graut, <9raun, Naumann,
@eb.8a*,2«enbei8fo^n ( 3of. *atjbu, gre*, ®tBrl f «Jut-
t>iu«, ©ortniansttj, Äottc, Älein, ^ägeli, $> anbei, » o*

fenmüller, »ungen^agen u. m. a. Saß neben filaffif^em man*
cbe« SHittelgut mituntex läuft, if) wot bei berglei^en Sammlungen, bie

iebigii* für f^wä^creSit^tti^Bre, für ben $au«gebrautb w. f, w. be-

regnet finb, ni^t gang ju vermeiben. X. SB. 0«

JUbftl JlUÄfAf, Dp. 31. 3mri geiftfi^e Durfte für ©o^ran
nnb 81 tt (Stjor ober ©oId) mit ^Begleitung be« ^Jianoforte.

1. , f
«[ufl fcerSEiefe rufe id)", 10 ©gr. 2. „3* bin geforn-

men in bie Sfcelt". 16 ®gr, ©erlin, fcrauttoehu

Siefe gripli^en ©uette Sabede 1

« muffen wir na* §orm nnb
3n$alt al« com^lette SRenbeUfo^n * Hop\m bejei^nen. ©er
Umfang ber einjelnen ©timmen ifi au$ niebt immer gehörig gewahrt,

inbem ber ©opran herunter gebrödt, ber Sllt in bie^B^e gefc^raubt

wirb. — ©t

3. 3. ^djäBbliu, £itbtx für 3un0 mb M. ©echote (©tereo-

tt)p) Auflage. «u«gabe für 2>eutfd)tanb. »afel unb fet?-

jig, ©atmetet.

Sie bortiegenbe gelungene ©ammlnng ent^Stt jwei nnb breifltm»

mige gieber meip boltst^ümti^er ffli^tung. Sie aufgenommenen Wum-
mern finb na$ fo!genbcn@efid)t«t>uncten georbnet: 2aae^^iten,3a^
rwjeiten, <$ripli$e gefte, $t>b ©otte«, «atur, »eben, SBaterlanb unb
4>eimat^, turnen unbSäubern, ffia« ba« Üieberbu^ bon ©^, befon*

bex«wert^boQma^t — ganj abgelesen bapon, baß berSerf. neben bem
guten me^rflimmigen Snangement au^ bie re$te %m§$§t tinjubai'

ten berflanben tat — ^ afi *P bie Aufnahme bon neuen Sternen*

ten neben bem gebiegnen Slten , wäfcrenb m&nty anbete berartige

f-Hebrenlefen" nurba« längp abgenn^teunb jumXbeil ganj iebensun*

fSbige äne immer wieber auftifdjen, obgleich bo^ auc^ bie 91eujeit

raant^e« fe^r ©ea^tenewert^e in biefer ©ejiebung bietet. -

A. W.O.

3ttftntctiöe3.

gür ^ianoforte,

Rttit. tytole* Op. 55. 5ed)s Sfopterpöcfie für bie dugenb.

V«i>jig , Äobert gorberg. ^>eft L 10 9?gr. Jpeft 2.

Unter ben ©tfiden iBiegenfieb, »ariante, SHomanje, frB^li^er

Sßarfcb, ©arcaiole,5Uoii>naife jagt un« ba« erfte, jweite unb fed>«te am
meifien ju: in ben übrigen giebt fltb bie Crpnbung ui^t fo frei, unb
trifft bie SWeiobie weniger ben ©inn, obwol eine gewifle 58obutaritfit

baiin lebt, ftür «inber bürfte ba« Berthen m^t fowol paffen al« für

fol^e Siwa4>fenerc, bie e« Jdjwer ju Qtwa« bringen uub ai« ©pider
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ölfe flet« ber »Suatnb« «gebären teerfaeie» für f*i<$e Swtgjunge bieten
bte genannten ©lüde eine paffenbe Untergattung.

J. tt). BrOtttr, (Ef^uir^f5ftt6ifn fflr 6as Piaiiofoite jur Uebwtg
be$ Unterlegen« mit ben Daumen unb jur (Erlangung eine«

guten unb fldjent Stnfdjlagö bei au«einaubergeb*U*nen gin*

gern unb au«gefpannien #anben, oorjüglid) jUm ©elbftfhi*

bium för etroaö üorgerüdte, ßerftanbige ©dfüier. 2)re«btn,

Hb. ©raucr. 1 £blr. 15 5Hgr.

Sötr willen ni$t« ©effere« jn tbun, al« ju referiren, ba§ bie

£efte in ber Z^ai in praftifö auSgefübrter gorra bannige entfalten,

wa« ber lange litei befugt, wona<$ e« fdbftaerftäabtMfc ifi, baß bie

Hebungen nüQ(i<b flnb. $eft 1 enthalt bie Umerfeö-, £eft 2 bie ©pan-
nungöfibttngen, wetebe (entere uatttrlicf au«gewacbtene£änbe bebinaen.

S.A.

Cl). UfÜ8lc, Dp. 28, 12 Melodies-Etudes. »mftetbam,

SRootbaan, 2 $efte * f. 1. 80.

J. <£. Jltftter, Dp. 70. Deux Etudes. Seipjtg, #ofm«ifter.

10 9hr.

^. Clj. Ctf^mßntl, Op. 36. Caprice-Etude. gbenb. 209?gt.

Weue« bringen bitäRefobie-Stuben »on 2>eli«te bur<bau«nt<bt;

e« ifl ber Won unjäblige gjJal verarbeitete Uebung«fioff. «udj ber me*
{»biftbe ®ebatt ergebt ftdj mit Wenigen Huänabmen (wie in $r. 9 ba«

$aupttbema) ni<bt über ba« (Sewäbnlicbe unb if* entweber italienifö

fil§li(b ober banal. 9h. 1 unb 7 feben fl# in ber ßrflnbung Umliefe,

wie ein ffit bem Zubern, Einige unangenehm in« ®efefa fauenbe Oo
taten unb oUb*>graPbif<b* gebier geigen , baß ber ÜJerf. aueb tbeoretifcb

ni^t fattetfyaft Cft. — SBerwitynte ^Dilettanten werben ft<b an folgern

Sonfect immerbin befeairen.

©ebaitocUete« bieten bie ©tihfe fcott Seglet nnb (Bftbmann,
befl »e&tereu <£aprice*etube tft jugleub ein banfbare« Sertrag«ftüd,
giefremblid) ftnb nur gfei($ m ber erflen 3«to bie baarfiräubeuben

uinten). et.

Unttii}iätnnißmu[il

gür ba« $ianoforte.

*jmrifi(»m»t,Dp. 29. Valse, eetpjig, $ofmeijler. 15Sßgx.

WlUauh Jtifk, Dp. 5. potonaife. ^ilbeöljetm, ©erfleuberg.

5nttH«r, Op- 71. Sin <ttttad}ttt im 5mrn. 3Hajur!a. äßag*

beburg, §*inrt<fe«fofett. 12*/* 9?gt.

4föJ|fttr,£.,Dp. 106. Adagio romantique. gaffet, Smtyatbt
7 /,%?.

j.Ätäljlf, Dp. 4. Tre Scherzi. Ebenb. Wr. 1.2. k 7*/* ©gr.

f. jElfbf,Op. 36. Valse melaacolique. Sbenb. 7Vi©gr,
lö. firttttil, Cüb fll}tit tDortr. Drrtceu, Sriebfl. 7 1

/» ffigr-

jp- jPi^tlOr, Op. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka d*

Salon. £>p. 18. La belle grazieuse. Polka de Salon.

Op. 19. LaCaftcatelle. Petit« Etüde de Salon. Dp. 20.

Jn baBämmerpttnbe. früjmrrrt, %}ttil*nf ^in§fd>. 12 1
/« ©flt-

3n bem »orHegenben SBal^er öon $>• Äoman ip bie filtere

SBaljetfüra, an bie fleieriftben ?änbtcr (larl anflreifenb, fep gehalten.

SWancbmaf ISuft Selannte« münnter. j. ©. bie getragene SMelobte

©eiteö (3)e«bur). 3m ©anjen ip btejer ffiatjer elegant unb tooW*
tiingenb gebalten, autb bintei^enb fcnlttnental. —

©inanb 9iict jeigt in feiner ^olonaife (®bur) offenbar ba«
@tre6en

f
fl<b eon bem®cn>3bnti4en ftrn ju galten unb nur ancrfniint

gute SHetfter tum Shifter ju nebmen. Hucb ifi bie 2>urdrfübrung in

neuerer eiatfettecbnit gebalten unb redjt melobiö«. —
2)a* „Stänjcben im gteienM

, flKa^urfa ton $. ©uttnet, Dp. 71
ift ntebr eine qjolfa*ä)ta^nita at* eine toirflirbeaRajurfa unb bietet nur
Z>agen»f«ne«, Rein Öunber, baß ber (Seiger unter ben auf bem iflu*

fhirten iitel muftlma^enben (Sngeln einjufebtafen fcbeiitt» —
Da« Adagio Tomamique ton bem feiigen ?. «3»bnet mobulirt

etwa« (larl unb giebi ein *5ifb feine« bewegten Scben« —
@t«ble'« 6(berjt im •/« %*& fn^en anter eieganteraulf^mfit-

(ung man<^e *ertrau$t< Xonpbrafe )n oerbeefen. ®ewattbtbeft unb
(Statte in ber te<bniföen «ebanblung I5§t fl<b nirgtnb« bermiffen, —

2>U langfameren ffialjet, in *>el<ben fi^ bie Öeutimentaütät in

frflberer 3eit breit maebte, f<bel«en jefct wieber «nftauc^en j« woflni.

Unwittf(lrii<b wirb man an jene 3*it erinnert, wenn man ba« teorlie*

genbe Op. 96 bon 8. ?iefe e «nftebt. Originale ganten b!i$en in bie*

fcm meten^Dtif^e n Sßaijer nit^t auf. —
©a» Üieb obne ©orte öen SS. »ernbt gebt übet bieörenwt

be« @emijb»li<ben ni<bt bmau«, wenn aueb bie fangbare Gelobte für

manebe ©pider viel Sln^iebenbe« baben bürfte ,
}umal bie 8lu«fübrung

feine <S<bwierigteiien bietet. —
9?a<bMem wa« un« bi« jefet *>en $. 8 i % n e r jn ®eficbt getommeu,

f(beint berfeibe fi^ nur in ber leidjtern^aloumufif ju gefallen, bie uon

ber fetcbien %xt ni^t ausufern (ie^t. 3)aß benno<!b bie Serieger babel

ibre Äecbnung finben, tann un« niebt filmmern. 3n ben frfiberenSa»

lonftttden biefe« Somponifien jeigte fitb bie Srflnbang«gabe nidjt f«

tärglicb al« ht ben ootliegenben Op. 17, 18, 19 unb 20. @o ift |. 8.
in Op. 17. „Matonrka de Salon" ba« etfie SWotb t>on bier lacten

nacb ber aebttaaigen Qinlehung bem Anfang be« alten IBalier« «im

bem Orafen ©atUnbera entnommen, ba« obnebieß ftbon 3(ter« tson

anbern Sonfetjern in beränberter SBeife cerwenbet worben tfL 8m
beflen ip neeb ba« Op. 29. Träumerei" gelungen. —

£ €|j. dfdjTOOBIl, Dp. 38. Deux Valees de Salon. &ip*
jig, ^ofmeiftcr. Sflx. 1 £D) 15 «gr. — 9h. 2 (««)
l2i/

t ^gr.—— Op. 39. Gnomea et8ylphen, Troia Galopa de8a>
Ion. ©ben». »r. I (®) 12V8 ftgr. — 9?r. 2 (C«) 129?gt.

9?r. 3 (ö) 12*/i »S**

©ie toorflebenben ©erfe Öf^mattn'« unterfebetben fl(b bortbeH»

baft bon ben gewBbnEüben @atoncompofinonen bnrtv eble, m an ttia fal-

tige unb lebenbige Srpnbung unb reiche gefällige äJielob'rf, Me feine

Xbemen flnb wn rbb^mifc^er ©fb lag fertigt ei t unb wirtung«trfifcij.

Sie tetbnifebe 9u«ftatmng tfi glänjenb unb banfbar. Sir jmetfeln

nitftt an.ber weiten Verbreitung biefer 24>njlftcfe in ben betteffenben

Äreifen.

ft. Widjtl,Op.59. Brei Homanjen förbaöpanoforte. SÄag-

tttbiirfl, ^einrt4«b»f«n. 20 9?ar.
2)ie brei Wemanjen toon 0. Xßic^tt Op. 59 flnb urfptfingUct

ffic $iafloforte unbtiioline geftbrieben. 3n melobif^r ©qiebtmg eat-

batten fie biele äntlänge an äetannte«, ©on(t erf4eineti fie«u(b in

biefem ärrangemeut al« ganj gsfaflige Ätttde. —
® fl.

Ciebet unb ©efSnge.

M. 3^. C^Biatol, Do6 6*i)mifd}e Bönig*tfrf)tfTffM. SünHieb.

IDfagbeburg, $einri^5bcfen. l*/j ®^r.

Bfm^arbi|ojlfft^iDp.l. 5önffifbfr. <5benb. Lieferung 1.2.

A 10 ©ar.

£n5wig£lfbC, Op.62. Cirber tmDoffbto*. 5a|fel# 8 urf^arbt

10 <5gr.

Op. 63. 3wei SoncertHebfr. Sbenb. 9?r. 1. 7Va©fl^
(ErnP j^erjogenrot^ Dp. 3. »Gr J)at midj gefiößi». (Sbenb.

10 ©gr.

C. ©fcfrtljär, n<D mär* mein fifß' bie ro(()r Hm*', (©auger«

?iebling8luber 9?r. 62). 5)reöben unb 3UtaH # griebeL

10 9?gr.

33a« w«3bmif^e »Bn"tg«tö(*tetlefai
#

f gebiebtet^on SRfltf er ben
ber ffierra ift ein t'oblieb auf ba« 63bmifcbe «ier — eine ©riegen*

^tit«bidjtung beim ^etftoffenen Sängerfefle in 3)re«ben, baber an4 ***

$rei« fdr eine Stimme mit $iano nebft3«fjabe ber Partitur für2R5n*
nexftimmen eine baibe-gefinote**. 3>ie Sompofiiion öon (£bwa tat ift

toltÄtbümlicb gebalten unb brr ©iebtung an ©ebatt angemefjf n* —
%\t fünf lieber ütm$opffer über a>idjtnngen bon iinbrniff

Bauer, «ob. Seinid, ^). $ eine nnb 38 SRüUer t>erfrienen we-

gen beute r tbarer ©trömungbeeOefflbl« bertoorgeboben juwtrben. Ate

tragen nkbt bie gewBbnlicbe formelle *eb<mblung an f!* unb erbeben

fi* Aber bie gewübniMbtn ^atcnlieber, ruben auf poettfeben ®rnnbe

nnb erfaffe« m <^araCterifliT^ea Soffen ben 3nbalt ber 3)itbtuugeB.

t
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8n<b »1Tb beröefong burt$ fittubofleiBejjleitMiggebobeiJ. SEOIx ratzen

bem $f. auf bem beirctcncn SSSergc jh bleiben nnb nur fl$ immer aus-

geprägterer Originalität ju befleißigen. —
2>«* brüte $eft ber lieber im»olt»ton* »on 8. Siebe mit$i$-

Ismgen ton 911b. ®rün,öb. äJlSrite, 3)anmor unbÄiljer (inb

in ibrenöolfö^ümtiitetiSeiien beacbtenfiicer!^ Mr. 6. *2Kein©$a$
tarnt nt4i ^reiben* ifttbeHwrifeeine parte 9temitri*cen$ be* legten adjt

tatte*on: »2>er3Renfcb fofl nidbt flolj fein«. Sm bepen i|i 9tr, 2 im
%U £act »SBenn einer gebt«. — B»n ben jweittoncertliebem beflelben

Kmpouiflen liegt un» ftr. 1 t>or: »SRarie" t>on $« Wollet, 3n me*
k*ifd?er Qinflty entbehrt e* atler Originclblt, $ jebo* fit Sauger
fc$x banfbat nnb georinnt bur$ t*ibmf<$aftfi$en Vortrag. —

2)a» Sieb fcon §erjogeuratb> *ßr ^«t midj getagt*' oon D*-
car ». SRebtoitj ift burdjcoinpomrt. Originell unb neu in berßrftn*
bnna tannman eäniebt nennen, e» gebort iebod) mir and? bie üieber oen
Siebe unbObertbfir jubenen,toeltbenman mibrerSHelobienbilbung
ton feiner ©eite etnw* anbaben tarnt, tfi f^tonngboD nnb vermag bie

fftantafle lebhaft anzuregen, S)aju tommt no$ fließenber@efang unb
eine angemeffene ^Begleitung. —

3)a« £ieb oon Obtttlfir: »O teär mein fieb* bie rotte So«*1

(aa^mit unterlegtem engltföen fcejt) fte&t mit SR oll et' 8 «Soncert*

fiebern auf gleitet Stufe. — 2> g.

•forg f. C ttfmMttli, ttomjwfitioiitii. Dp. l. 6edj« ?ie*

fflr 3Kej$o*©opran ober ©aiiton, 1 £ljlr« 2*/a ©gt.
Dp. 2. Jpeft 1 ber Keinen 2)nette. 15 ©gr.

Dp, 2. lieft 2 ber großen Duette- ll&Ir. 2Va@flr*
9?iga, @eör. ^etrief.

& X JttQWflff D?* 20. Drei Cieber für ein« ältftimme mit

©egleuung be* SJianoforte. flmftabam, Sttoet&aan. f.
1 20.

$> % jßröfkljntjjcrt. Dp, I, Drei Eiröer far eine Sencr* ober

©opranftimnieniit s-öegleitungbe8$ianofcrte. Sbenb.
f.
120.

Dp. 2. SDe«gl. tSbeno.
f.

1.

«eumann*» -SompofUionen- — Äcpertoir für «finfelfänger

unb $«rfemftinnen.
BRe^tce« ift anf forgfSltigere 8e$anblnttg be* Xtrttf bebaut,

trifft aber Ieiber fafi fiel» baneben. Skbei flnben fl$ toiele SerftSße ge-

gen bie einfachen SeclamationSgefr^e, mSgfuberaeife auf ungenfi*

genber Äenntniß be» 2>cutf<ben betubenb. ©iawerten fallen ber poetifc$e

unb mufitalifebe ©ebante gang au»einanber, fobaß bei Severe hinüber*

greift ober nmgefebrten gaU* frßber abfcbliegt alft ber Srfiere. ÜDie

mufifalif*e Ömpffabuna fel6(l ijljufitmli^nnbtroden, um bie|e3RSn-

gel tsergeffen ma^en \u Tonnen.

etoetbutuen'e Sieber flnb anftSnbige* SRittetaut, ettoaä matt

in ber erpnbung, aber fiettenmetfe ntt^t o^ne finnigen »uftbrutf.

ir. fiä|«Mti Dp- 13. Sieöen fif6er fftr eine ©m#mme
mit Begleitung be« ^ianoforte. Gaffel, Sucfljarbt* 25 ©gr.

Kabftt ÄaDedw, Dp. 20. 3n>ri Baffa&en Don Meinte! für

eine SJaritonftuume mit ^tanoforte. Sertin, £rauln>ein.

20 ©gr.

ffiir glauben ben tt^aratter ÄübmpebtM*« HKufit tticfrt beffer

beneide* }u tünnen, aU bur^ ben 9u«brnd: ab^raete 3«P°fi^beit
SBa« *>lt bott Ä. tennen, ^at ettoa« @<&emenWte«, e« fefytt feinen®*'

feilten an geben unb ?eibenfd?aft, fie fcaben teingieif^ unb SluL 3>s-

jetterfäßterni^t feiten in eine©efilbWfd?roelgeret ( biemtti^reräffieie^-

li^feit unb bei bemäRanget eine« {eben realen, lefcenbigen Wintergrün*

be* gerabeju anioibern tann. VnbrtiffiM ergießt fl$ au* feinem S^a*
ralter toieber eine formalipifibe Srodeit^eil; gcn>iffe teebnif^e SRittel

toie gtgutation, burebgebenbe 4)atmonit nserben überall unterfcbiebftlos

angeroenbet — toelcbe reifere formeße @ePattung offenbar bie gütte

unb ©egcnftSnbln^tett bei Smpftnbnng erfeben foö. einige »on ben

botliegenben fiebern ergeben eigenibümlid?e9*efultate. 9Jri „®arten*
Hebten", wel^e* ben ffleij ber SKetferei ittif<bfn Sitbenben Gilbert,

Hingt fo fteit baß man untotOtflrli4 jö>eifelnmu|
r »b Ä. bergletcben

etubien ju ma^en überhaupt ©ele^en^eit ^atte. Sie eine ©teile in

ber aRiste ifi ba^er aneb gan\ »ffentunbigaue ber tomif^en Oper ent*

lefcnt. — Hoc^ greCer tritt ber innere XÖiberiprntb in Sit. ö «Slage"

(w£?arum fotl i^benn niättfiffen*) betbor# ba« fo weinerli^ fentimen-

taliprt, ba| nur biefen ©efaög im 3Runbe be» gefc^ilberten ifiebeSbur*

fKgen für eine abfolnteUnmSgli^teit balfeen« — CS» fann na<^ bem oort

un» ©efagten niebt 6efremben f menn mir büt unb lieber inmelouiftber

unb l)örmonifcber8e}iebungauc$ auf gemeinpläfeigeffienbungen flogen,

fiine twitere ßbötatterifirung ber übrigen Sieber ifl nacb ben oorfle*

$enben allgemeinen Snbeutuagen ni<^t weiter nStbifl*

SSon «abede'* ©attaben i(t bie erfle C/3«nfl Witla« fu^r

aufeSKeer") bie gelungenere; fle trifft benCaflab*ntonam#eftenbur#
bramatifd;e »debtbeit unb ^aratterifttf^e^firbu^. «infaiunb trtf*

ftnb ifl j.8. biemebulatorifdjeSSenbungbet benSBorten: w «ßie f^rfm
berSKonb fo tlar*,unb w©o blaß im sIRonbenf4ein -', lefctere aDcrbing«
ehea« an ©^nmann (im ^aibetnaben") erinnernb. 3)er jn?eiten

Stummer (»ftBntg Sri(b") fe^lt e* an ber prägnanten Sar(teHung unb
f^lagenbenSBirtung, fo oiel gelungene SRomente flt^ imSinjelnen flti*

ben. 3n ber $frraftrung namentlich ber fiabenjen Wnnte ber Autor
bisweilen etwa« »fi^lerifc^er fein. — ©L

»nangement^

SRc^rfiimmige Oefänge.

fiotirrt ^rßBJi flottes 3ni*f. (Santaie ten ©eb. Sadt im

gtat)ierau*jufl bearbeitet. Ure^lau, Seurfart. 1 Styr.

^rien ntib Duette aas 5eß. Ba^'s tDerKen mitöegl.

be« Ißianof. bearbeitet. Sbenb. 9?eue Sluögabe in einjetnen

Hummern. $rei« ber Strien 6—10, ber 2>uette 5—15 ©gr.

Sie ©earbeituna ber «antäte »Ootte« 3eit iß bie allerbefle 3«t"
(Acta« tragiens) f^ueßt flc^ber bertoot^er herausgegebenen neunttan*
taten in ieber Se^ie^ung mürbig an unb ben $t)clu» berfelben ab. —

ferner ^at granj, na<^ ben bier ©Hmmlagen georbnet, Sitten

bearbeitet unb beranögegeben au8 ber 9JJattb5nöpaifion {.©!ute nur",

w SJien?obl tttein 4»erj
A
, ,.3lu« Sieben Erbarme 2)i^ w

, «3)u lieber

|)eilanbv>Ä5nnenl&rfinen"i*£omnt* fuße* ftreuj*fM©ebt mir meinen
3efum- unb „$er ©eilaiibffiat", au* bem SKagniftcat („Eiiütavit",
„Quia reapexit", „Eaurientes", „Deposuit*4 unb „Quia fecit") unb
«u« »erf^iebenen (Santaien (w5Kein3efu tat nunmehr", ,©er eintoa^
m 6btifl% ^3efu, beine ©naben&l.*, w ffler ©ott behnne*, „3^ fefre

febon*, »«^ bleibe", /.Seiß i^@oite» ÄA «3« taufenbmal«% ^erfreue
bt$«, w®cr©lanbe ip-% *S« »erben »iele*, ««Jr tfi***, ^3efu, beuge-
nnb »©elobt fei ©ottM

). — Con 35uetten n>erben erffteinen „MUeri-
coxdia

M au* bem MagnificBt
t
„Christe eleison" unb „Et in unum", aM

ber ^en S^effe, „Domine" au* ber ® bur^SBeffe unb au« berfebiebe*

nen Santaten »£err, betnüKitlelb*, ffienn ©orgen 4 unb *Somm mein
3efu". — 8u4 über bie Sßortreffli^feit biefer ©earbeitungen ifi jebe«

no^matige fflort überftttj|1g. — Z.

gfir ^ianeforte |U sier ^Snben

30fl^t« Raff, Dp. 124. Srft-Ouprriure (für ©la*inflrumente)

über tüer beliebte ©urfdjenlieter jur fflnfjigja^rigen 3u«

Belfeter bet beutfe^en ©urf^enfe^aft. ©remen, ^raeger unb

3Reier. 1 I^lr.

^fitlri^ JHflll) Dp. 47. ©UDertnr* ju tet Operette M3)ie
©djafcgrabet". Seidig, ^ofmetfier. 20 9?gt.

Qo ber$b<mtafle be«ÄünfHer* fo enge ©renjen gejogen finb, wie
bei einer @elegen$eit«cotnpofition, t»irb9?iemanb aneinefoicbe hof}t%n*

fprü$e macben »ollen. $auptfa*eift in berarrigenRäflen aWaffenttirtuna,

b.(? -SCBirtttn^ auf unb mit SRaflen, 3n biefemeinne iftbie »«f fwe
Ouberture ein effectioofle« Sert. ba* mit feiner geffidlen ($infü$rung

ber t>ier ©tuftfenlieber (^3Ba* ip be» beutf^enSaterlanb^ «SBir b«<-
ten gebauet", *So SRut^ unb Sraft" unb -@inb nur toereint*) be«

IBeifaü* be« großen publicum» fldjer ifi. greitic^, Ratten »ir einmal
ben eben beiei<$neten©eficbt*punct fep, fo bleibt au<^ unbegreiflich mie

fi^ in ein (oldje* ©ert ein paar fo feine mobufatorttöje SBenbungen,
toie 6. 12 unb 13 0"n2>e»na$ ©moll un»@e na^SlmoS), bie ganj
au» bem ©n?l falten unb autb gar ni^t in bie Stimmung paffen, »ex*

irren Tonnen.
Sie ®tiebl'f$e Ouoerture ifi etn im ©anjen leiebt gehaltene*,

gefSllige* Kufitftüd, mit grajißfen äRotit>en unb angenebm ftiefienbtr

3>utdjfübrung. $ier unb ba ift ©^umann'fäer Ginfluß ni(bt ju
toerfennen. ©t.
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Musikalien-Kova
im Verlage von

Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
AplÜtu, C, Op, 18. Auguata-PoUta t Pfte« Vjt Ngr,
Baeh, J. B.

f Ausgewählt« Compoaitionen f. Pfte. m. Vortragszeichen
u. Fingeraau, herauageg. von H. v. BQiow. No, 6. Groaae
Fantasie u.Fuge. No,7. Viex Stücke aua der Partita. ÜViNgr.

* Secha deutecbe Lieder m. Pfte. -Begl. vergehen von
V.Lachner. Herauageg. von C, H. Bitter. 20 Ngr,

Bahr, IiabeU&, 24 Vocaliae* pröcädea de 10 Exarcicee av. Pfte.
• 1 Thlr. 10 Ngr.

^
Üomme, J. t Op. 26. Le Langage des Pleura, Douze Morceaux,

Fantaisiea, Kondoa, Diverttaaementa aur des motifa favoria de
Bellini, Doniaett^Rioci et Roaaini, p.Ffte. No.l—12,
h 12 1

/» Ngr.
Op. 27. Le» petitea Perle», Huit Bagatellea et Kondo-

lettoa p. Pfte, No. 1-8. A 10 Ngr.
-—- Op. 2d. Le» jeune* fiUea. Qoatre Fantaiaiea aur de*
motifa favoria de UUo, Pacini, Mercadante et Massö,
p.Plte. No.l—4. »12% Ngr.

Op. 54. Le» Heute**. DU Bagatelle» aur dea motifa fa-
roria d^Boieldieu^Herold.Donizetti, Ricci et Roa-
«ini, soigneuaement arrang^ea et doigteea p, Pfte. No< 1—10.
k 10 Ngr.

ÖtLOg*!, J., Op. 213* Jungherren-Tanze. Walaer f. Pfte. u. Violine
15 Ngr. f. Pianoforte u. Fiüle 15 Ngr.

Op.215. Joaephinen-Polka, u. G.Hein ad orff t Op,90.
Man lebt Dur einmal. Galop f. Orcheater. 2 Thlr.

Op. 217. Une Bagatelle. Polka, u. R. Da aue, Polka-
Mazurka nach Motiven von Meyerbeera Afrikanerin f. Or*
cheater. 2 Thlr.

H&ndel, 0. *., Ausgewählte Compoaitionen f. Pfte. m, Fingersat» u.
Vortragabeaeichnuug, herauageg. von H. v. Bülow. No. 1
Präludium u, Fuge. & Ngr. Nr, 5. Px&iudium, Fuge u. Capric-
cio aus der Dmoll-Suite* 4 Vi Ngr.

EoffinaniL, B., J'olka de Concert p. Pfte. Wjl Ngr.
Lubomiraki, , Op. 12. Allzeit u. immer, f. 1 8t. m. Pfte. 10 Ngr
Karkull» *. W.» Op. 95. Mein Feieriag, mein Frühlingstag. Ge-

dicht von A, L. Lua f. 1 6t. m. Pfte. 10 Ngr.
Meyerbeer, ff., Religiöaer-Marsch aua der Aftikanerin f. Orchester.

Orcheateratimmen 2 Thlr. 5 Ngr.
" IMfricaine, No. 27. Grande Scene du Manc&ulKer,

Tianacr. p. Pfte. p. W. Sol inger. 22V» Ngr.
Miolieux, G„ Prtere du Soir. Mölodie p. Pfte. ö Ngr.
Mozart, W. A

?
Quintette f. Streichinstrument

e

t arr. f. Pfte. zu vier
Händen von H.Ulrich. No. 5. lO'/iNgr. No 6. ll'ANgr.

Oeaten, T., Op. 326. Marche du grand hultan p. Pfte. 17 7» Ngr,
Singelee, 1 . B.> Op. 106. Fantaisie aur Faust, de Go u no d . t>. Vio-

lonav.Pfte. 1 Thlr.
**

Wüerst, E., Potpourri aua der Oper : Der Stern von Turan. f. Pfte.
6 Ngr.

erschien soeben;

In neuer Auflage I !

Ausführliche

! Ciavier- Methode E
S-

in zwei Theilen 5-

von

Julius Hnorr.
*
<* rZweiter Theil:

|Sd)itle in Jöedianik. |
Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Dtr erst« Theil = Methode = Preis 1 Thlr. 6 N&r.

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

IMIlIEI-tU«
für die Jugend.

fSammltmg von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
fax da»

PitiQftrte
oomponirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier Bändelt
Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

W © o e Anflare.
Dieae vorzügliche undaehr beliebteSammlung, welche

in vielen Auflagen durch die ganze clavierapielende Welt
die beifälligste Aufnahme gefunden, iat fortwährend durch
jede Buch- und Musikalienhandlung zu beriehen.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C. J?. KATTWT, Neuraarkt Na. 16.

Im Verlage dea Unterzeichneten erschien aoeben;

Deux

Polonaises brillantes
pour

Piano k 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

Itttrototclton et ^ofonaifc
de Bravoure

poar Piano seul.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Petit Morceau

pour Piano seul.
Op. 18. Pr, 12Vs Ngr.

Eigenthum des Verlegers ffir alle Länder.
(Pour ritalie propriöt^ de rauteur.)

I<eipzia;, Verlag von C. F. fiahnt
^mtf txtn Xtopotb fe4raan& ia ^eU>ng.



cSetpsig, Den 6. gufi 1866.

te* teftgasaf« (In 1 «oute) 4*f* Iftlt. 9iCHC Ituncmcxtnefrmni rie]MitottV»Mtpi
tftttfltaltrn* rat* lMHtf-£-anbi»nflra oo.

Mt5<8trifi !&n$ik
/ranj Ärenbel, «eranttoorttidjer «ebactent* — Cerleger: £ 4. Xaljnt in Ceipjig.

X, Xmirto in €t |ktet*fcttT&.

•tMift ß Jf in äürid., »ofel ». 6t, ®aö«
t*. 3. lto# iljtüa * Co. ia Umftnfraw.

^2& I , Wtttmtmi * *mp. in Stets gwt
1 ao)rittmfcflö> in ÖHat,

Ixp. JrirWrfn in ©arf#aa.

t. »djflf« * Ünisi ia 9$ilftbeltfia.

Snfiatt : a^efc« 88b Weges* 8*n 8*. »*afe&. (jjfart(efciaiß.) — ©ierjeäfa Sagt

toS©Bk«t — Äe«ttftoae8i 3. Ärcjcf, fcrei 2*<uunia*aejänae.*- £, giftig

Dp. S- - 6t. ©olfmann , Off- 48. — Ä. 3enfen , £>$. 32. — €*nt<p«l>ny

(Seivjig, !Cra8Bf*toeiß). — jftUi«r iriwiift (3f ttgem&ie Setra^timgen, 2»=«

ae#ue(0i*», $erwif<$te*). — Sttew»tf*e Äujeifles.

SOefen unö flfoflen.

3nr Qeföictyte ber Optt, bout ©tanbpunet ber ®<baö(pie!Tmifl Be»

trautet.

fiuSalf Senfes*

<8*rtfc|K»a.>

SEbefie 6. ffia&renb fett beut 17. Oabr^nnbert
fid> feie öntnjidfelnng im recitirenben SDra-ma um ben

©egenfafc: „©batefpeare ober granjofen" brebt,
bie etp auf beutfd?em ©oben feit Cef fing gnfatnraen*

flogen 'uttb bann jum ©egeufafc toom Nationalen
anb (Sontventionellen »erben, fo entfaltet fidj ba*
ntufifalif<be $rama tangfam, na$ ben Den t>erfi$ie-

benen $olf**3nbit>ibnalitaten bebingten ©tufen:
be* allgemeinen ©timmunggauSbruif* bei ben Ita-
lienern, be« rafdjen ftbtagartigen Effects bei ben

Sranjofen unb ber breiten gfille be« Seelenleben«
bei ben 3>eutfd)en. 8uf allen biet ©tufen treten

§emtnniffe ein, bafcurd> entjie^enb, baß mnfifaliftbe j$müt
bie bramatifdjen ßberttueberu. Sei ben Italienern ift e* ber

Äunfigejang, bei ben granjofen ber Effect, bei ben ©eutfdjen

bie gerfabren^eit,

©loffe 6. Oebe* &&ljer organifirte2)ramaentfprießt be*

fanntlidj au« ben Sümpfen, bie einholt but<bmad>en mufj,

toenn e« bie ©djranfen ber Corurtbeit« bur$bud)t, bie feinen

ftttlidjeu Stnfdjauungen no$ au« früheren Reiten anfleben nnb

bie eine b&&ete<£rfenntni§ inübemmma fudjt. ®a«©rte^en-
t^nm befreite fi^ mit feiner SragBbie Don ben Staföauungen

eine« umerf^n(i<ben ©^icffale, ba« Über @ßttern unb Wenden
ftanb« Sine afyttltdjc 9?icfatwng fu$te bte ©^atefpeare'f^e
SEragöbie ju äbertDtnben, ald fie ben Urfprung ber ©c^nlb
ni4t niefyc in ber Srbfflnbe, frabern- in bem folgere&ten ©attg

ber fidj entmitfelnben Seibenfcbaft fanb* Selber aber ftanb ein

©^* nur Dereinjelt tn feiner £tit 9?t$t ba« au* ^rüteflanti*

feiern ®efi<btefrcife ^eroorge^enbe 3)rama, toelc^efl er unter

glfidlidjer @unfl ber Umtiänbe fanb, foCte fflluperbtlb ffir

bie fpäteren %35(ter »erben , fonbern ganj im ©egenfa^e

ba? au* &d}tem fat^olifcben SRarfe enifpenngene franjöftf^e

©orbifb, toet^eö bie Unnatur ju fceretaigen breite, ^atte iljm

ui<bt Seffing bie©^i$e geboten unb ben ©eifl beutfdjcr 25i^-

ter ju bem UrqueU, "ber in ßngtanb f^rubelte, jurütfgtfüljrt

ffitfl »on ba ah beftrtbi fi<^ tttnigpen« bie bentf^e ©fibne ein

nationale* ©eprage anjnne^men, »äbrenb bt* bal>in, au^er in

©panien, HDe* Sont>ention blieb. Und) biefe* ^at einen tiefen

innerü^en ®runb
f

ber mit ber gefammten gefd?i$t(i$en Qnt*

toirfelnng jener ^ü jufoimnenljangt 2)a* erjte |)erau*bi(-

ben eine* allgemeinen europäif&en 3u
f
ÖRimen^^8 e*# ^ e*

©taatenfofiem«
1 mnßte not^toenbig mit geinbfeligfeiten gegen

ba« SJolWleben auftreten, toetd^e* bamal* noc^ in mittetalter-

li^er ©probigfeit aße üerbinbenbenffilemenie fdjrcff jurürfnjie*.

%htt jene* <£ntferntbaiten t>om nationalem ffernpuncie ra^te

ftd) aii4 an ben biebterifc^en ®d}3pfungen jener 3«t- ®a*

teetlirenbe ÜDranta tourbe 6i* jju ?effing'* 3 c '* en n^ bolf*-

tbfimUd} unb blieb nur im Greife ber gelehrten unb borne^men

©tänbe.

©anj anber« war e« mit bem muflfalifdjen 2)rama.

©elbfl in ber fd)roffflen £eit, n>o fein3n^alt bemöotte unber-

ftSnbli<b biith, al* man 3. ©, in üDeutfc^lanb nur itatienifebe

Opern in italienif^er©pra^efang # ffl^(teficbbod)fe(bfibie©ol(**'

maffe inftinetio ju biefen eigent^ümli^en fiunptoerfen ^inge»

jogen. <S9 toat niebt bto* greube an ber ^Jradjt unb ben Heu-

lertttb^etten, nidjt blofe ©<bauluft, »ie man tjietfad) glaubte,

f ottbern ba* 83otf ffl^lte mit richtigem Sacte ^eraufl, bag roe«

nigflenS ^ter berfu<bt »urbe, einer toirMidjen ungefdimiulten

(Smpfinbnng %u*brnd ju geben. (£* fdjien fafl f atö 06 fl^

Serftanb unb©efü^(, bie eigentlich auf beröfl^ne ftet* jufam-

mentoirlen müßten, getrennt Ratten, unb a(* ob im recitirenben

SDrama nur b'er ©erftanb, ün mufifalifdjen hingegen ba* ®e*

fü^l aflein ^errfeben foüe. On Söabr^eit (ag e« jebod) anber*.

3)ie bamatige gtora be* recitirenben S)rama* toar im ftbfter*

ben begriffen, ^atte baö ©efflljf meiftenS t?erforen, nnb nur ben

$erfianbno<b behalten. ÜDa*mufitalifc^e!3)rama war eine fldj

erp -entwtcfetnbe ffunftform, bei ber ba* ©erftanbe«element
f

fo n>eit e* barin beredjtigt n>ar, erfi Einzutreten fonnte, toenn

ba* ©efflbl HA aOfeitig beTan*geartritet fyatte. — ©enn mir

feinen anberen $eu?ei* baffir Ratten , n?örbe un* ber Umpanb
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fdjon, bog toic Oper an ben §aben nationaler dnbhnbuatitaten

ftd> entwidelt, jeigen, wie bier bte icafyve Bütnecifcfee nationale

Äraft im #intergrtmbe ftaub* <2«fann felbjloerpanblid) beröe-
weiß für tiefe ©eljauptungnurburdj eineoottftänbige @*fdM<6te

terDper gegeben werben, wo$u natfirüdj bier ber 9taum feljlt.

2Bol aber möchte idj fjier an ben fellfamen ©ang ber ttatietti*

fd>en Oper erinnern, bie 1594 bamit begann, gried}tfd){ $ra*

göbienbarftellen juwoüen, nie biefen^wecf oottftSnltfg mdd)t,,
fenbern e«be» Öranaof«n ftberiaffe* muß, benen (jcciltd) erfl

©lutf letyrt, tyre ganj bortreffüdjen 2)tttte( l?i*rju m richtiger

SÖ3etfc ju oerwenben. Unb bennocf) tüugtc bie italienifdje Oper
in ber Sjeit tyrer #Ölje unter ©c arlatti uno $er golefe
(1670—1750) fo treffenb bie ©runbftitnmung ^injuflefleiij

wie e« iljr fpäter nie wieber gelang. Raffelte ließe fidj bei

bengränjofennAÄjweifen, bie in iljm ^Sijejeit .jwifdjeii ©lud
unb SRetjerbeet eine^fttte fdjlagartiger bramattfdjer Offerte

verwerteten, bU ba« mufitalifdje Drama fdjon feinem Sbeale

nat)er ju bringen fdjienen, att e« inunfrer£eit nadj9)? etj er-

beer'« fpäteren SJerfcalten m6g(i$j$cuit' %i b?ibe_a %mBRk
waren e« bie überwudjernben Elemente anberer SRtdjtungen,

bie oon bem großen 3beafe ablenfien» Sftannt ift, wie in Ota-

üen ber ftunftgefang atlmaljlid} ba« Dtama gang au« ber Oper

(feyaufDrängte unb rote ben gran^ofen iijrc Lanier, nur feljr

pointirte gießen ju djaratteriftren* «M habere nad> conoen*

tioneßer gort» 3* bejubeln, na^gevape aüen ßufammen^ajt

be« Drama« «ufldfte* ©on bsnDeutföett, berenDp« ?rft mit

@. HW. t>, 20 e b e r beginnt (Denn bor i}n waren bort nur Opern

mä) fremden formen ober H& rein beutföe ©ingfpiel b. !?

geftsrodjene ©^aufpiele mit eingeigten fiebern unb ffinf epible«)

FöfliKH wir erjl nadj^er auäfÖSjrlid)« fpreeben.

Jtfeefiä -6» $atU bie italientfdje Oper bie ipt

$3on«lifbe unb Sirdjengefang auGgebilbete muftfa*
Ufdje Sljaratteriftit fon>eit ju erfcöljen gewußt, ba§

f ie fät jebegäRoment be« Seben« ben allgemeinen
©runbton ju finben mit§te, unb babutd) ba« gunba/
ment gefdjaffen für einen natftrlidjen ©efüfcUäU*
fammenljang, fo fonute, twtfpre#enb b*r beutf#«n
©itoegung im recitirenbe# Drama feit Sfrffiug* avd?

auf franj5fifc^em Jßoben ein Sampf ent{ie^en> ber

unter bem ©4p ine, bie von ©lud gegebenen ©runb*
formen weiter ju Mibe n, ben &'r an jofen bie Sonnen*
tion beä (5iaffici*mu8 jerpftrte unb i^nen fiattbef«

fen romantifc^e ©toffe itttb 3bee* jufft^rte, — jf|n

Vorgang, bei bem jebod} ba« beutf^e ©ittgfpiel,

befojibet* aber ©Ujart, «ic^t o^ne (Sinwirtungen
blieb.

©iojf e 6. Die<5ntwirfelungflgef^i(fete ber f ratijöpfdwn

Oper i)l öoh beM&icfetigjten Öebeutung* ®rfl ^ier befreit juf)

biefe Äunftform 00a Ben fyerfömmli^en ©^ranten, unb bereu

tet (xdt^v ju ben ent(6eibeaben Saaten, bie i&?,tme e* f<6eint,

auf beutf^em 33oben no<^ beoorfle^en. ©lei^eitig aber and?

fefeeint bie Oper für graufreidj eine «enbetrung im @efld>t*«

{reife ^rbetiiifiHpren, bereu 3 D ^g c oieUeidjt er(t fpätere ©ent»

rationen ertennen werben» 03 i|^ ni^t Wo« ber Oegenfatj

jwifc^enß i a f f i et«mu 9 unb 9t m a Jt t i I , btr t>on ber Oper
auä in bieganje friajöfifc^eSileramt rivbrang« unb jWar bort

eitie fefcr f^iefe Stiftung genommen tfatit f fonbern bie lieber*

Hörjung be* blofen Effecte* tritt au^ l^ier Ijenw, *er jegtin

grantrei* auf pie ©pt0e gelangt ja fet» fdjttnt. %k$ ^jer

mög^n wenige 9(ubeuiungea aul ber ®ef*Hbte ber Oper HS
©klagte etgan|en. %i* Sftllu bie bamahge italient^e Optr

awf ben franj&|lf<*<u JBobe« t>erpP«M^r »«*W bief« *on allen

©eiten ^er fofort mit in ben Um6Ubung«proceg ^ineingejo-

?cn, ber bamalä t>on dorneiUe unb Racine auf eramati-

c^emöoben eingeleitet würbe. 3*oat litten bie Italiener eben'

fall« nur claffifdje Stoffe bearbeitet, aber wä^reno bei tyuen

biefe nur beu Stammen gebilbet Ratten , innerhalb wcidjel bie

l^rifdjen Slemeute in ber §orm ber 2r^e u.4 *« P* fe«l»tm

au«br.ehen fonnten, ^5c^p«n« no^ öer{l|rft bui;* bit ttfber-

rafdjungen , bie pie ©3 Herrn affiner i# un« bit De»rali*ft ^et-

oorbr^tenj matten bagegen bie gcanjofen «nter Onin<mlt
»oöftanbig <£rnft bamit, (j^arafterentwidelung unb fpannenbe

Vorgänge, fonjett biefe« ber bamalige Äa^men fc^on erlaubte,

anzubringen, ©ir brausen nur an bie bekannte ©e^anblung
ber Slnbromeba ja erinnern, im ©egenfafce ju bem in ber

$anblmtg fdjlaffen ©toffen ber Italiener, wie etwa ber einer

S)ibo u.
f. w,, um biefe« iöertyütniß in Erinnerung jn rufen,

©ie fe^r biefe« bramatifdjeUebergewid}tbur# ©tu«f gepeigett

Wwrbe, ift ju weltbefannt , um ^ier no<6 einer ©cgrßnbung ja

bebörfen, Op&igenie, ben ©ruber erfennenb, in bem Stogen-

blicfe, wo rub.a«aHeffer aufgebt; ber »fuf: ^na* 3erufal*m!"

in bem tlugenblirfe, wo SRinalbo ganj ben yit^tn ber tlrmibe

ju erliegen f^giflt, finb 3Äommte von ber ^Soften bramatten
5ttag!raft nnb bie t)ön ba ab ben ©ang ber franko fifdjen Oper
unbebingt auf ben Sffect al« folgen ^inwiefen. inwieweit

biefe« burdj bie mufifaüf^e» formen beS Sanbe« , ben S^au-

fon, ben ^Runbgefang u. f. w. unterflüfet würbe, bebauern wir

l>ier nic^t weiter au«ffi^ren ju fömten, glauben aber, ba§ e«

bemjenigen, ber nur ein wenig mit ben gefd?i$tü4tn %ox*

gangen, bie fcter ini&r«ge lommti, brf«ftt ifl, nicijt entgegen

fann. — SJon ba ab entwirfelte ft(^ mjn bi? fra,na?n|^e

Öü^ne, bie feit ©ludf jur 2Belt$fl^ne geworben war, confe*

quent nadj ber 9?id?tung befl Effecte« ^in. SBer bie befannten

©tufen, bie bureb S^ertibi^i, ©pontini, Suber bi« §n

SUie^crbeer führen, genau erwagt, fann ba« Erweitern unb

raffinirte ©teigern biefe« ©ffectfianbpuncte« teinenfaö« weg*

leugnen* ©0 lange freiließ noeb 3taUew? bie gfl^tußg hierbei

&atien# »i«b ber <$ff?ct nqcj) ma§Mp> nvb mit draif&al*«*-ber

bnrcjj SDJuftriwbXe^ üorgef^rieMen ©^rgnfen l»ur^ geführt.
Saum «teb afeer Htti %ubf r ba# edjt rmtwnal- frapjBfitd^

Slenwut, ba« U« baV'n nur in ber fcmujd)je*0|>er fid) ooö^än*

big entfaltet featte, auf Beri^cbca ber grofeenDpec eüigefftbct,

fo lwrb bie Uebwreijwng ^romf^, unb bie: (rflen»miüriii#en

Effecte werbei nad? 8ufl uub Saune be« Sffi^fdjinifleii nnb be«

^ßujblwnw« auf bie 0anbl«ng aufgepfropfte Die ©teDbmg
äftet^erbetr'« ju biefeß 3)ta6iofi gleiten ifl f$<m 311 oft in

b. Sßl. befprod>en worben , al« ba§ *>w- no^ nBit^ig

Ratten, ^ier barauf einjuge^en* Dagegen matten n>tr tycr

an ein fe^r wi^tige« ©erbienjt ÜÄe^erbeer'« erinnern, ba«

befonber« feiner |>ugem>ttett»3*it iufäflt, namlic^ bie ftrtrao*

politif^e Srweiterung ber Aufgaben ber franjöjtfdjen Oper.

ftein anberer wie We^erbper war fa^ig, bie franjSfifAt

Oper fo au« iljrer ßinfeitiglett &erau«juret§en
f fo bie ©elbp«

genügfamteh ju er^Attern, mit ber fie bie einmal f efigcfteQte

©Aablone ab^aepeite* 3&w i^t e« ^u oet^anleft, baß w>n iwn

ab |ebe Bewegung be« beutf^en mufifalif^en ßebeus audj in

grantrei^rSSJiecer^AO fiaben m«ß, unb ba§ jener entfcftei&eebe

S^mpf, be# $ranf«eifb« ^omantifer innerhalb ber ^oefie «m:

fdftedjt geführt ^aben> faßt bort itt ber Wufit {öian bt*U nur

an S e r lio|) erf»lgrei(^er butfdjgetänibft . merb*n tnu§.

3»e^<rbrer f
.«fo«tnopolitif^e ©tefling moiert Itb^afi an

bie ^ä^nli^e, weltfee SKojart, freUid» uut*r oeränberten Un^
ßanben> imbongmOa^t^udbertebenOtaUenerD gegenüber ein«

naljm, ftttt^ er »erbanb bamal« be« ©t^l fözbxm 92«iionaU*
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tim, io toar t* t ber ba« «nttr $iUer, ©enbtunb S)tt*

ter«b«rf nur in Umtiffe baßeljente ©ingfpiei fo ß tigerte,

baß jeiue „g»tfßbrung", ^3 AiiAei flBie" faeu faß biefetbe»

fBtadpmittei entfalten tonnten, mie feine im fhengem ©tqle

geföriebeuen Opern. @erabe$ierfeur<$ aber gelange« fljm, jene

Einstellte be« innigen beutfcben Siebe* unb be« SReidjV&um«

f>araomfd>er Entfaltung efeenfaßö in bie itaüeitifdje unb fran*

j&fi fd) e Dpet berüberjuteiten, tote eJjwe fein SJorbilb mol nocfy

lange baocn au «gefdjloßeu geblieben mären, S)aflelbe25er$alt*

«ig tritt *mu jefct in §r««lreid> feit 2K e jj e r b e e r ein. 9lac&

SRogart lnüfjte btfanntlifty betaUe italienifdje ©ty( ßdj ücQ-

ftanbig aufleftn, ©elbß bie IjBdjfU ©eniaütät eines SRoffini

ueratodjte bie gefd)idjUi$e 98otijtoentigteit uid^t abjuänbera,

f*nberu tonnte nur ber untetgebenbeogcrm ciue fd>ßne äbenb*

rßtlje bereiten, tfou ©ellini ab bi« SJttbi iß bie italienifc^e

äWußfgefdjidite nur ber ©erfud), bie alte Srabtticn einer &oH*

föbetm ©tiaimfüljrung gu .retten gegen ben SjipraQ ans

2>eutf$l*Bb Ijeraubringenber Jjarmottifdjerlgfewente, felfeft auf

Äofte» ber Ctyarafteriftif, bie man feien feit 9?offini anfing

flkrföwb ju metfen. @anj benfelben$r*ce|j erleben t»ir nun
in granfreidj mit bem Effect. „Effet k tout prix* iß ba«£o*

fitngltfiOft gemorten , bem Slfle« geeifert mirb- SBir toerben

t« »Leitest nodj erleben, bafc bie frangßßfdje S3fi£ne, um ben

Sffcct gu retten, fäliefjlid) bie £anblung in lauter ZübktkitS

attßSfen mirb, megu ja bie „$fufanerin" fdjon einen gang ent*

fptt^enbrn Hntauf nimmt, aber mit tiefer Äufläfung iß m
ber St^at me$i erreicht, al« mit {«er früheren ber italietrifdjen

Oper. SM« gang* Unnatur be« 17* 3al?rl?unbert# , bie bie

{fraagofet* unb mit i&nen bie ganje Söeft nodj in ben ©Hebern
mit fort f(Meppen raößen, trofc befi traftigeu firampfßeber« ber

Solutionen be« barigen nnb jegigra3aijrljunberte, tyat glfirf-

üdjer SBeife mit auf ber ©üfyne tyren äuöbruri gewonnen,

8Benu ße.bort fcinßedjt, fo nrirb bie« auf ba« ©efammiteben
jürfldnurfra unb btt Unnatur »erfdjminben.

<«*!ifr folgt.)

Vieren (Sage in £onOon.

So toentg toie etma cht „ftrembenfftyrer" bieft« 2itei«

Änfprnä) auf ©ofiß3n big feit unb ©rflnbtidffett raadjen faim,

fo fetten wi> bie nadjfolgenben Beilen nidjt als ein Stfefantä

ber bie«jä$rigen ?c«boner €aifon gelten, fonbern ^äcbßens ein

burc^ juftOigtS hineingreifen in ben SHufifßrom entßanbene«

©ilb beul Cefer oorfö^ren. ®ie tobte ©aifon madjte eSd^mn
^ariferfforrefponbenten boppelt &fiuf<fren*i»ert(), ba8 Äuflßle»

be» ber ©c&toeßetßabt jenfeitl be« Äanal« einmal perfSnlic^

fenneii gu lernen, unb Sergleic^e öfcer bie mußlalif^en fi^äfte

ber 3Beftmä$te anjußeaen.

Od) !ann bei ber ffirjäfjlung meinet ©rlebniffe getroß mit

bem Anfang anfangen, obfdjon bie Slfratttbra in Seiceßer

Square eä ß^ getoti nie ^at träumen laßen, einmal in ber

„Neuen iJeitfarift füraRuflt" $u ßgurden. 8on ber Steife er*

mßbet, gog tc^bie«£lablißement, fünflferifc^britten ober vierten

Sfange«, aber mit SRe<J)t feiner 3Kaf(frinerien megen berühmt,

jeber ernßcren Unter^altutig *>or unb geno| eine $t\t lang

eine f}eilfame?angmei(e. (Entließ abergab e3 bod) eineUeber*

rafr»irag eigner fcrh S^rJeUef |atte bie ,,BeU« Helene"
fron Of Jen bad> angelflnbtgt, unb ic^ mar neugierig ju fe^en,

toit ^ bie fdwerfälligen Cngiinber biifer gang befonbet«

anf fratgSßfdst fieitbtigreit unb K»figtlaffen^eit beted^neten

Aufgabe euüiöigen t»ärbeu. 9Ba« aber-erblirfen meine Bögen,

atd ber ffior^ng fiät ergebt? Sine Ä nja^I ^erren ttnb&ame*
im Soncerictßüm, bie oom greQflen Vampentic^t belebtet, bie

Notenblätter in ber $anb, bie gange Oper o!;ne Unterbrechung

^erunterfingen! Unb taßelbe Sott, »elcbe« beim?! nbiwf gmeier

Soyer in bie ^8d?fte(5?ftafegerät^, ließ ßdj burtl? biefe @efd)ma<f*

lofigleit nü$t au« ber Saßung bringen, unb eonfertirte bei aß
bem @eßnge, Jftbat*rau<| unb bem ©t3pfelgetnaHe moufßren»
ber ©etränte fein fpvi^toörtli^ed ^^irgma«

»nS berfelben gdjidjte ber mufLlaÜfd)™ @efe0fdjöft

nod^ ein ©eifpiel oom mangclnbeu fflnßlerif^en Unterf djeibungf*

»einiBgen ber Snglanber. 3n Sotentgarbtn ejiftirt ein M«up-
peiroom'% »o ben ©äflen ntbtn toorgüglic^er ffoß eine äNufif

geboten mirb, beren SinEjßten i&f jebem ü){uß{freunb brtngenb

empfehle, fös iß bie« einer ber menigen Orte in Bonbon, too

man eine ^rt englif^er, nationaler SKußf jw ^Bren b^foanmt,

unb bieHuöffl^rung biefer „glees andnjadrigal«" bur$ einen

gemixten (äljor, mit Änabenßimmen für Alt unb Sopran, oon

Rlatoier unb Harmonium begleitet, fann als Dor^gücb begei^

ntt »erben* 23er entijußaffifdje SeifaQ, ber biefen Stiftungen

gefpenbet tombe, lieg midj mit SRedjt neue $)oßnung für ben

@ef«^marf unb bie ©Übung be* britifc^en publicum« f^ßpfen,

unb fdjon toar it^ im Segriß, meinem Begleiter, einem tlnglo*

manenoomteinßenaöaffer, eineCljrenetflärung für *ilt englanb

gu geben, al« i$ »oieberura niic^ getauf^t fa^. Unmittelbar

nadj biefem ©enuße ebelßer Art erfdMen ein Jongleur auf ber

©filjne, ber mit feinem Sugelfpiel, 97?eßerba(anciren unb $a^
pierfreßen mid> aufö ^>o«^pe verlebte. Slnber« fdjien ba« ^u*
bttcum gu empßnben, inbem e« »o möglich nodj lebhafter ap-

pianbirte, a(e tor^er; id> aber oerlieg mit meinem Änglomaneti,

ber öl« feinfflijttiibtr Wüßter bei biefer ©etegen^eit etmä8

fletnlant tourbe, ni*t o^ne Serptmmung ben @aaL
Qi m&%tt nidjt mit redjten fingen jugeijen, nenn niebt

au^ in ben ^eren ©efeflfdjafMfreifen, benen mö^renb ber

brei ©oifoumonate ®nM unb ©eßeö auf «nßfalif^ent ©ebiete

offeüirt toirb, eine berartigr ©ef^madSünguoerläfflgfeit bem
ißeobadjter bemerfbartoütbe. Su^ ^ier fönnte id) einSeifpiel

ßnben am ffrt^ßaOpalaß, mo ba< publicum för fein Eintritte-

gelb »on 10 ©gr, bie SBa^l $üt jtoifdjen einem rießgeu 6^ine*

fen , einer ©eiltönjergefeßf^aft %c. unb ben ffoncerten

be 8 »orjögli^en Dirigenten 2)t a n n 8 , ber gerabe an bem Xage,

»o icb midj bort befanb, bie ©rtumann'ftye ©enooett«-

DuDetlure anfffi^rte, — Änc^ ^ier ga6 mir bt« fpärliie.gu^*

rerf^aft in bem gum (Soncertfaat eingerichteten Z^m befl

2«ortßre*©ebiubt« bie®emi^eit, bagbcegrß&ereÄn^ung*-
Traft ffir bie gnglänber mo anbei« fifet, ala in ber guten Wüßt

?)o^ e* mirb ßtit
t ba§ icb ba« arme publicum , bem t9

an gutem SBiÖen , ober minbeßenö an ©ulbfamfeit gegen \>*8<

©djßne nicht fefcft, in %u^e laße, ^at eS ßc^ bod? in einem

@oncert ber „old Philharmonie aoeiety" felbß bie <S«bnt*

©^mp^onie teon €>$umann gefallen laßen 1 Selber tonnte

idjnidjt babei fein; bagegen tann id>xtynen toon entern Soneert

ber neuen p^armonifdjen ©efeQfcbaft berieten, meldte« mir

in raeijr al« einer Segte^ung intereßant man 3un 5<bft übet*

rafften mi$ bie Ceißungen be« Orc^efüerö, ba« unter 933 tfl b e'«

Leitung bie §reifd)fl6aOu»eTture unb bie ^aßoralfoniptyonie in

einer öoflenbung fpielte, bie mid) au bie beßen geiten teö©e-
manb^aufe« erinnerten. S)aß ber @o(eocrtrag biefe« tibenb«

„first rate'* mar, fiberraf^te mi(^ weniger, ba Sllfreb
Oa eil eg übernommen Ijatte, ba« © e e t f>

o

d e
n

*fdje S^ncert

in <2r« gu fpielen, unb mir »on biefem Äflnßlet
k

fdtda|ire^ nur

Sorgttgli^e* gettoM ßnt, gu feiner 6*te mb j« ber be«

publicum« fei ermähnt, ba| fem 8<*iräg iw*flem9§niifi^Wi «H*
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fall unb $crucrruf jur gofge Ijatte, Da« begfettenbe Dr<$e-

flet, in weldjem, wie man mit fagte, ba« beutfd&e Clement »or*

wiegenb tft, tl?at [eine $flid>t mit Suft unb Siele — aber audj

mit gro§er 5Dtdcretton, woburd} meine öorljm au«gefpro<i)ene

^Meinung Aber baffelbe burdjau« betätigt mürbe.

(Sin jmeiteS Wal ijürte idj 3 a e l ( in ber ,
,maaical Union'',

»oetbaeaKenbeUfo^n'f^e^moa'^rtemit 3Bteniaw«ti
unb V i a 1 1 i

, femie Heinere ©olofa6en bon fWj, © d) u m a n n
unb S^ ep in fpielte. Äu6 tjier mar fein Erfolg ein bebrüten-

ber, umfomeijr, at« er mit einem ber etfien Bittuofen bet ©e*
genroartnm bie ^alme ju ringen ljaite. SBieniamefi at«

Ouartettfpieler war mit eine l)3d}ft erfreute SBelanntftljaft.

©ein SEoii brang in ben entfernteren Sötnfel ton @t. Samt«*
£aH, berCrnft feiner «uffaffung ergriff unwißlürüd* ben falte*

ften ber 3 u^terf unb bie £ed)mf, bie id) in früheren darren
bei feineu ©ololeifiungen mefcr al* einmal ju bemunoern ©ele*

gen&eit fcatte, trat aueb bieamat, beim Vortrag be« 8 eet&o*
t>en'fdjen 8 bur*Üuartett« in fed)« ©afcen, befonber« beim

jweiten ©a$ in« beflfte Si$L ©eine Partner aber, bie £$•
Sftieö, ©of f rie unb ^iatti Jjabenburcf? itjr tafceilofeSffin-

femble ein SSorurtljeil jetpBrt, weldje« id) ftet« in Öejng auf

bie engtifdje ©aifon*ffamraermufif Ijatte: ba§ eß nämtid) bem
bortigen publicum ni$t forool auf gute« 3nfammenwirfen, at«

toietmeljr auf berühmte ©irtuofen an ber etfien ©eige anläme.

©omit bin id; audj bem ©cfiaber unb langjährigen Setter bie*

fer@efetlfd}aft, bem unermfiblidjen Sita, eineöljrenerttfrung

föutoig, bie idj tym um fo weniger vorenthalten fann, al« id)

bei meinem legten Hufentljatt in Sottbon meljrfad) ©elegen^eit

^atte , im perfönlidjeu SBerfej^r mit iljm ben (Srnfl feine« pro*

paganbifttfdjen ©treben« unb bie ®rünb(id>feit feiner muftfa*

tifd>enunbtyiftorifd)enflenntniffe fd)a$en ju lernen. Dod> tann

fld) Sita (aunt eine beffere änertennung feiner ©emflljungen

wünfdjen, al« ba« fortwaferenbe $ro«periren ber oon tym ge*

grünbeten ©cfeQfdjaft, bie nunmehr al« ber ©ammelplafc ber

ftünfHerefite (Europas unb ber Slrifiofratie Snglanbö gelten

lau».

Unter ben ^rioatconcerten, beren enbtofe Programme bie

SRauern Sonbon« taglid) bebetften — ba« be« ^ianijlen Äufre

fleQte nid)t weniger al« 30 Wummern, 22 3Ritroirtenbe nnö 4 Con-
duetora (SMrigenten unb Öegfeiter) in ÄuSfl^t — lonnte mt(^

nur ba8 SKorgenconcert bon (S« ^auer reiben. 3n ber Se*

urt^eilung biefe« borjögli^en Äänpler« fte^e \ti) nun entfdjie*

benaufberSeitebeaengtif^eu^uUicum^beffenerHärterSiebüng

^ a ue r feit Sauren tfL £Ka^ feinen iüngften ßrfolgen im Seip giger

©ewanb^aufe bfirfte et fiberftöf jlg fein,0^nen Don feinem Sla*

üierfpiel ju erjagen, SDagegen toitt i(^ 3^nen einige feiner

ueuen Som^optionen flgnaliftren, bie in biefem Soncert jur

Aufführung tarnen unb fämmtüdj ben Stempel einer noblen

ftünpternatur tragen; e« finb bie8 ein Ave Maria für äftejjo*

©opran mit obligatem Siolonceö, Origtnalt^ema mit SJatia*

tionen, Serenata unb Presto agitato für $iano, unb ©efange

für jtoei Srauenfttmmen, ©ine große ©enugt^uung toar t9

mir, $auer M<b einmal imgreunteäfreife ju &Bren, bei mel*

d^er ©etegenSjett feine eminenten mufltalif^en^abigteiten noc^

aitgenfd}einli<ber ^eroortraten ; unter ben ©enüffen biefe«

übenbtf ermahne \$ einer £ran6fcription be« Siebet Otmin«
a\x9 ber„<Sittfübrung", imoeld^er ^3 au er einen ganjen @d>a&

contrapunctif^enäBiffend unb reijboüer Srpnoungen nieberge*

legt $at.

, Com Sweater tonnte i(^ bei ber ftflrje ber 3«* Mt^aft*

»i§mä§ig nur toenig SWottj nehmen, Qrinen „3)on 3uan" in

„HerMaJeatys^ burfie ids freiließ nidjt «erfaumea, tljeü« ber

»orjügü^en ©efe^uug wegen, t§ei(8 an^ wegen be*3ntereffe«,

toeld^eö ein Sergleidj mit ber Aufführung im l^rifdjen I^eatet

in ^ari« t)er(jieg. 5Die brei granenroUen waren in ben $än*

ben ber Damen lietjen«, ^arrietö-Sßippern nnb ©i-
nico , Don 3uan gab ©affter, ben SeporeQo ©calefe.
©eim erpen ©titf unb beim erjlen Ion ber Donna 8nna
(SEietjeni) würbe ti mir Hat, wie biefe fffinfllerin m $a*

rid ni^t ^at gefaßen fBnntn. 3$ fanb in tyrer ©piel* unb

©ingweife eineärt öon fteuf^eit, eine Dieeretion, bie mit ber

franjßftfdjen Lanier, minif^ unb mufifalifc^ auf« ©djärffte

ju accentuiren in grellen <£ontrafl fle^t, ©o mußte benn aud)

meinem beutfe^en O^r tyre Huffaffung unb Siebergabe ber

2Rojart'fd)ett 3Rufif weit beffer besagen, a(« bie, wennglei^

Dom franjBfif^en ©tanbpunet »orjüglic^e Seiftung ber ^attfer

Donna ?lnna, 9Äab. S^arton*Demeur, ??i^tminber fteße

icb au{^ bie ^^line ber grau $aruer£ über bie ber 3»ab.

2)?io(an*(Sart)a(^o, we(<^e legiere gär ju fe^r bie trabitio*

neQe ^Jarifer ©rifette ^eroortreten lägt Die mitwirfeuben

Italiener, grl. ©inico (Donna <5h>tra) unb ©calefe (Se*

porello) fügten fid> »ortreffliebem ^errfebenben Ion; Sefcterer

outräte weit weniger als fein Ijiefiger SoQege %xt>^ 9 ber te*

bigli* bie mebrigfomifc^e ©eite feiner Äofle betont, ©affier
gab ein um fo treuered Silo bes gewiffen lof en gelben, je ge*

wiffen^after er benÖorf^riftenaJiojart
1

« unb ba ^onte'«

folgte. 34 wäre ooQflanbig jufrieben gewefen, Ijalte nur baSOtdje*

jler ein biSdjen lebenoiger uno feiner gefpielt Do(^ feinem Dingen»

ten Urbitimodjtefd) ott fein beoorpe^ente8 Mmoriungconcertu

imÄopfe ^erumge^en, wel^e« uod^ länger alö ba« Sru^e'f^f,

einige 40 Stummem aufweift, unb, wie id> na^traglic^ erfuhr,

oon 2 bis 7Ul?r gebauert^at; eebirigirte fafflj,unbt>erfäumte

e« f bie trefflichen (Slemente feine« Or^efter« in bie listige

©a^n ju leiten*

Die tiefe ©erfKmmung ber City ift nic^t o^ne na^t^eilU

gen<S:nf(u§ auf bie biedjä^rige SonbonerSoncertfaifon geblte*

ben, unb mancher trefflidjeffünfileic &at ben ©$aupta6 oerlaf*

fen, o^ne ju einer allgemeinen Snerfennung gelangt ju fein,

barunter 4. 8, ^rutfner, SBilljelm], Popper u. «. Bat
übrigens Se^teren anbetrifft, fo l?ater einen guten ©runo gelegt

für fpatere ©rfolge in ber jf^emfeftabt. 3n einer i^m ju (S^ren

bon IS da t>eranßa!teten $rioatmatin6e erwie« er fidt einer

f leinen abergeroablten©d>aarSouboner$tunpfenner gegenüber als

berÄünjtler uubSiolonceH-Öirtuofe er5ett8Jangeö, benDeutf4 tf

lanb fd>on feit einigen 3a^ren in iljm ertannt bat 3n einigen

S^arafterpüden feiner Sompofilion, bei welken 3a eil t9

nidjt oerfc^ma^te, i^n ju unterftü^en, fonnte man nod> auger*

bem benSonfe^er oon au|ergewö^u(tc^er Begabung, fowie ten

greunb unb SRitbefieer bermufifalif^enSrrungenf^aften unf*

rer $t\t erlennett« W. L.

3Ttuflft für ^cfanQOcremc,

gür anSnuergtfaaa*

3of. ftttfei^ Drei €rauun0sge(ange für Dier SWännerfHmmetu
*ßrag, ©(^alef unb 925et}ler« Partitur unö ©tiuimen oon

ieoem |)efte 10 SR^

<Sble unb warme Smppnbung unb ©efebt^eit in ben ein*

jelnen Stimmen erbeben tiefe (Jompofitionen te« je^igen be*

Wahrten Director« am Präger (Sonferoatorium Aber biegltitbber

gewobnUdjen 3)2ännergefan Literatur, 9?nrbie 9ufeinanberfo(ge

ber^armonteu ifi an einzelnen ©teilen, ^aupt(adjlid> in %r. 1, bem
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[iffrnStag ni*tf8rber(i*, unb tritt bann an ©teOebes Oftn«

uumUtetbarcn<grduffe«bfn»enn aud> forafältigerabcrfü^I

[efounener Sufammenftcnung. jDeögleidjcn geben fym unb

nur al« Ijarmonifdje 2öürje angemanbte Meine 92ouen ober

Keine 3>rjen eine bem SEotaleinbruÄe guwibertaufenbe bflflere

Beimtf$tmg» ©onft fmb &« #axmonien einfach, juweiten ton

4Äraftetifiifd)#nationalem@f¥)tQge* Hm anjuljenbfUttetfdjeini

mt« 92t. 3 bur$ f fig empfinbungöooQe öinf a<Meit; — 3>irt*

(eitteii, »eiche in tyretn Vereine nad) einem belferen ©eifte flre*

ben, foQten nic^t unterlagen, biefe für anba<$t«ooIle ©rljebung

geeigneten ©efänge eingeljenberer Sufmer ffaalfeit ju würbigen,

% Sibn % Dp. 5. $pme au ben UnnM'ufym für ÜRannerd)or

mit Begleitung toon ÜIcdftarniDnie ober $i*noforte. SBien,

ffljeffel^ ^JanitnrtnitStamerauSjug 14 9
f?gr ( ©ingfÜmmen

6 9?gr.

©aSjrenb bie glutlj ber Un terljattung«mad)werfe anf bem
©ebiet bes guten beutj^en SRännergefange« nod) immer mtge-

ftbwadjt weiterftrBmt, fangen bie, von einem befferen ©eifte

getragenen, erft öereinjelten (Srfdjeinungen an, immer jaljlrei*

djer ju werben; immer meSjr Üonbidjter {tarnen fic^ aQuiS^«

üdj, mit bem Stleinfränjer*£ro& mitzulaufen unb itjr £alent

in DuftcnbfaSrilaten oor ber >$eit abjunu^en. Örijebenbere

ober bodj anregenbere SEryte werten gewählt; audj fle^t man
bie me$r at« engen ©renken be« a capella*©afce« jegt Ijäufi*

ger flberfdjreiten , um burdj £>erangifljen ordjeflrater IDiittet

a>e$felnberemibbaburd} fünfHerif<bere@epaätung ju erreichen.

— ®on eiuem folgen befferen ©eijh ift u. 2T. bie obige, bem
©Tömter SWännergefangoereine toon fHfetyj bem ftrebfamen

SJirector be*2Äufih>erein8 "m^naim, gen>ibmete£>tjmnebefeelt

<£rftnbnng unb ©eftattung betunben jwar nicfyt original fdjü-

bftriföe Äraft, aber e« ift (Jbarafter in bem ©tütf, eine ein*

&eit(idje ©tinromng tjl unteerrfltft feftgeljalten unb mit geuer

fowie mit ausgeprägten 9fyt)tl?men unb Harmonien burdjge-

fflljrt. (SinSejt, in Dem fidj©d)UIet'« ©eifl mit bemÄlop-
JU<F* »erbrübert, ift wegen feines SReidjtijum« an oft fd>neü

fld) ablofenben ©cbanfen 4 fo anregenb aud) fßr ben

fcafür (Empfänglicheren bie ©rogartigfeit ber ömpfinbungen,

ber (SompofUion nicht fo leidjt jugänglid}. <2ine gewiffe <fin*

$eit unb ©tetigfeit $at ber Sitttor, wie föon oben bemerft, er*

reidjt, bagegen unterlaffen, bie burdf faft burcbgängig (urj ab*

le^enbe ©ä&djen entflebenbe Monotonie burdj breitere ©trB*
tnungen unb Steigerungen ja »ermeiben; feibft ba, wo er auf

ben geeigneten 2öeg gerät^, (©. 9 o. %) verlaßt er benftlUn

bie( )u ba(b, unb fteQt ber $ier wo^It^uenb in ruhigeren 31u§

fommenben ©trBnmng f<bon 5£acte fpäter wieber fein$aupt»

motit> entgegen. Cbenfowenig benufct er *<xi am Anfang ein«

geführte auftreten einer ein
j
einen ©timme ju pol^pbonen,

{ugirtentCnrdjföbrungen, in benen bieoon i^mju la^lgebrac^*

teu £e;twieber^olungen t)iel fortreigenbere Söirlung ausgeübt

hätten, ffitiblidj erfdjeint bie3"^3rfbaltung beeOrdjefterS wie

ber©timmen oon bemÄugenblicfe an, wofid) ber ©türm wirf-

liif erbebt, nidjt am Orte. O^ne fid) in oberflac^Eidje 5Ratur*

ober SonmaUrei ^u ocrlieren, war ^ier ber Aufregung in ber

IHatur wie ber be« ©etra^lenben ?Ju«brucf ju geben, waö fl(^

aflerbingö in infirumentalerSJejiebung nid?t burc^ blofe $}led>*

Harmonie bewerffleDigen ließe* 93Ja^reno un8 übrigen« ju ge^

nauerem (Eingeben ber SBunf cb veranlagt ^at, ben Sfutor &urcb

baffelbe ju weiteren, burt^ ©eaebtung be« Unterlaffenen nod>

gelungeneren ©djäpfungen anjuregen, fBnnen wir nufct um^in^
ba« 9Bert aud) in feiner üorliegewen ©eflalt wärmerer 50ea4-

tung in empfeblcn, wie e« fold^e mit boQem Siebte uerbient

Uebrigend corrigtre man fotgenbe©tid^fentert ©.9 f. in aVtn
©ingftimmen auf ,«$om?" ein ©ierte! cj bie legten 3 SBne f.

at« Iriole. ©. 10 f. im 3* $orn in ber 2. $dlf te be8 3. £act«
fiatt b: a, im l.£orn im folgenben 2. in ben 3wei legten Au-
teln d an bie ©teile »on es. —
JUbfrt Dolkmantl^ Dp. 48. Drei freier fflr 9)iannercbor.

$efty, ^etfenafi. Partitur 10 ©gr. ©timmen 20 ©gr.

SDrei ©türfe ganj oerf^tebenartigen S^araftere. 333ä^-

renb ta9 er)1e „TOorgengefang" (,tvttwti") oon Sompa
Wlii^HX) in feierli^ernfiem Maestoso gehalten ift, erregt ba«
jweite, „Söalbtieb" Don »bolf ©d?ult«, eine &3d>fi frBblt^e

©timmung, unb ifl bat legte, „Söartyölomauänadjt' 1 öon 2 a u 6 e
f

mit tomifdjem ^umor unb 2Bi& gewürzt, Da« erfte # obgleich

und in ben Harmonien überwtegenb juabfonberli^ fowiebur^

Malt mit bem er^ebenben SuffAwung oe8 leyte« ^armoniftrenbe

trübe Heine 9^onen gefärbt, ift boeb iebenfatt« badwert^ooOfte«

(&9 jie^t ben $5rer unmifl!ürft# in eine tiefetnfle, feierti^c

©timmung hinüber unb tenft feinen Ölirf nac^ 3nnen. — Auf
bie beiben anbern aber t>erfet?(en wir ntdjt, ^reunbe fr8^ti6en

©efange«, welche an ber fc^aalen XageSlitetatur feinen ®e*
fdjmad finben, wegen i^re« urwfi^ftg lernigen unb frifeben

3ugcä aufmertfam ju madjen. iDaö $eft ift bem ^efi^er @e-
fangoerein „^efii Unio" gewibmet.— Z.

3nflructtocs.

gttr ^pianofotte*

ÄÜfllf ^caffllf Ob. 32. 25 ttrapter-ffitefteit. (Sorfhibien ju

ben UBerten neuerer ©d?ute). ?eipjig unb Serlin
r S. 5»

$eter«.

S)er tatenttjoKe, un« au« ja^trei(%en SBerfen bereit« fe^r

toort^eil^aft befannte Autor liefert un« ^ier brei ^efte (Stuben,

benen wir nadj aQen Äi^tungen ^in Job unb ^nerfennung
joflen muffen, 3)er3wei f^jtematif(^erSntwi(felungber3;e<b-

nif wirb bei gewiffen^aftera ©tubium biefer fttnfunbjwanjtg

©türfe fldjer erreicht werben. SBa« ben ©rab ber in ben (Stu*

ben niedergelegten Claoierf^wierigfetten anlangt
r fo werben

biefelben jwifeben ben $ r a m e r * fäen ßtuben unb ben 2)1 o •

j * e 1 e
«

' f djen ©tubien Op. 70 etwa bie SMitte galten. Ü)afl

3enfen'f$e 35J«f fdjeint öber^au^t bem genannten 2» o*

f<bele 8'\dttn na^gebitbet, jebo<b aber, wie fc^on angebeutet,

für eine weniger entwickelte £ed>nit bereAnet ju fein.

®er geipige On(>aft ber Senfen'fcbeu (Stuben ift nun
ein flberau« anmut^enfeer, frifiber unb lieben«würbigcr. 5)ie

©tflrfe finb afle fe^r $flbfd> erfuuben, intereffant unb reijenb

barmoniprt, formeÖ fein unb jart gegfiebert ?(lö bie ^eroor-

fte^enbften nennen wir bie Hummern 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13
unb 15. ®iefe ©türfe fönnen wir allen gebilbeten ÜÄufifern

unb Dilettanten, and) abgefe^en ton ©tubienjwerfen als cor*
treffliche $au8* unb Unter^attung«mufit empfeblen. ©anj be*

fonoer« aber ma^eu wir bie Ferren Pebrer auf bae Serf auf*

merffam, ba in btmfelben unb bureb balfelbe bie lepe Gelegen-

heit geboten ift, te^nif^e ©tubien in fprgfaltiger2B*ife jufBr*
bem, wäbrenb gleidjjeitig ©eiji unb ©emüt^ pe« ©djüier« im
bepen ©inne angeregt werben.

*

D* ß.
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©omfoonbens*

Hirt« ben 33attngeti be« t>i*Pfl«tt$öttf*rbatoriutii« bat p* bereit«

feit lStiö«er3«itumetbfm9?omen»©m3^onia-e5ne@c|fBi^öftgeW(i«'

bei, bie ben^wetf wrfolgt, bnt* gemeinfame« Iü/r#li?crrf^e Sufam*
menwirlen p* gegeafritig ju fSrbetn. ©ol*e Seprebungen &erbtenen

Wärmpe anerlen?uuig, Auf biefc SScife treten bic in bem Snpitutc

fetbp gegebenen Anregungen erp in lebenbige SBirffamleit. 3kqU\Ü}

tp bamit ba« bepc 3Rittel gegeben, bur* regen 3u«tauf* in SBcrt unb

5l?at Sinfeitigfeiten, bie p* tneflet*t fcier unb baunbermerft einf*lei*

«Jen, ju penern unb ben ffilid in bie Äunfl frei ju erhalten. ÄW ein

erfreu(l*e« 3«^n beB regen unb frif*en©eipe8, wcl*er bie genannte

@efeflf*aftbefcelt, fcaben wir bte am 16. 3uni beranpaltete ©*u-
mann-geiet ju nottren» S)a« inteteffante Programm bot folgenbe

Berte be«2Keiper«: ©tret*quartett «tÄbur, „©über au« Dpeu" fttr

ba« $tanoforte ju bier #Snben, ©onate (Bmott) für SHoline unb

JJianoforte, unb SarnebaL 8n ber $u«fü&rnng berfelben Beteilig*

tenp*bie$$. «ranbt, aReJ>er, ©totlaufen, $egar — Sefe*

tcrer neuetbing« äflitglteb be« ©eWcmb$au«or*eper« an ©teße bcÄ

au«gef*ieben<n ©rn. Cflbed — ©umfcert, ©retner, SSoltlanb

unb b. 3nten. Hußerbcm ^aüe^r- © ^ i Ib nc* ben «ertrag einiger

ßieber übernommen. 2>a ba« ©aiije «in fcribaten Sfcaratter falte, fo

untrtlaffen tt>ir e«, auf bie einzelnen 8eiflungen näber einjuge&en, 6e*

metfen aber, baß ber allgemeine Sinbrutf ein bnr^aufi befriebtgenber

war* ©*ließii* no* unfere beflen 2Bünf*e unb Hoffnungen für ben

gebeit)li*en goubepanb ber ©cfellf*aft. — @t.

ffrßnuf*weig*

Hm 23. unb 27. Sunt fanb in ber unter ber Leitung bon grau

©tfeneber pefrenben SRufitf*iik eine Bffentli*e Prüfung flott.

SKe^rett ©*flterinnen 'trugen <St<rt>ierfönaten -unb 3) i»c*tiffemcnM b«
aRojart,$atjbn *nb Junten mit grefeer gertigfett borj b«t ber

3)amen ge fangda ff c würben mit $r8ctflon unb guter iRuancinrag me$-

rere S^äre borgelrogeu, unb ba biefe (Hafte erfi feit Äurjem bepe&i, fo

waren bic Ccipungcn um fo me&r geeignet, bon ber anerlannt grünt»

li*en Äusbiibung, wel*e bie 9ttu(itf$ute ber grau SBifencbcr ge*

toäfrrt, auf« Stcue ©eweife ju liefern, —

fohganfase fetrarWungm.

SBir treten brm $o*fommer näfret, unb e« ua^t fomfc bie 3cit,

woaewöbnü* bie Duetten für Sorrefoüubcnjmittbeilüugen fpärli*cr

ju fließen beginnen. 3m gegenwärtigen 3^"llab f*nitl abw kommen
no*bie Süßeren »er^SItnine b'nju, um biefc Oueflen gänitit* »er*

Regen ju magern ®onp lieferten ttemgfltu* SKapt* unb Wfinnergc*

faug«f<f*e «od) t^ei£tt>cife €toff, ber nun in biefem 3a^re ebenfatte

Wegfällt, ©ie f4|on frflber ju 3e«en geföaft, 6eim<}cn teir ben freige*

»orbenen «aum iu SRitt^eilungen anberer 8rt.

2)ie «unfl unb bi« ®**ttMff«fc*t SMe 6itt«r «encerte

ia«JotttbSti^feit^tte<fcn juterauftaUen, ip att, obf^onbiefelbe ueueiv

Ding* me^r unb mel^r überbanb genommen \&L getn fei t9 nun ton

und, im 91 11 gemeinen eine berartige «eroenbunö ju tabeln. 2)aS

IBetflrfnifi ip oft febr bvingcnb, unb wenn ber 3n5tcl namentlich ein

^B^ercr, mebr a(« btofe i*oiöl* unb ^ritjatiniereffen berfi(>rmber ifl,

trenn toamianbij^e, nationale 3nterefjen ingrage tornmen, lann man

fi* »ur freuen, bag bie Runft aueb na* biefer ©ehe l?in ibre fegen«*

rei*eu SBittUitgen jn toerbtetten ©elegenbett erhalt 5)ie ©acbe bat

jebo<$ au* no* eine anbere ecite, unb burd) ben 8Hif$braut$, ju bem

e« in neuerer Beit üielfad? getommen ifl, tauft bie JJeftterc ©efa^r.

{ettft gef$8bt0t ju »erben* 3>te 5E^ri(nabme beä ^aMiamie an Stmp
genüffen t»irb bur* bie bieten ©oblt^tirthitficoncettc fläfljtüfc abfor*

bin , unb fötiegtiä btfibt fötÄnnH unb Äünüler, tobalb e«fi*um
Beförberung biefer nä^ftliege rtbflen 3n?erfe^anbclt, ffit*» mc^r übrig,

inbembiefenbiebeflenSiana^meqneQen entzogen n>«rben, Sio^f^rtkn-
ber aber mxh ber Uefreiftaub, toenn Dirtuofen, eänger unb @änjerianen,

bie f\<f) in« ^rioatlebcu jurücfgciogen 1tahm
f
weil fie {ofuuirtfmb,baft^e

ben Srttjerb bur* bie Äunfl nidjt mebr gebrauten, \\$ für i^re
au* fpäter nod) flattfinbenbe Stitwirfung in äoncerten
tote bie acti*eft Jtünfkler boaeriren laffen* ©trft i^re

giüdli^c 8*ige ju benufeen, um enbli* einmal m$ für bie Äunp fclbp

unb beren3n{htuteSttt>a« ju t&un, behalten fie o&ne »eitere SctuSgung

bie früf?ere ©emobn^eit bei. Rreili* »erweuben fte bann fol*e ein-

nahmen in ber Segel mdjt für fr* felbft, fonbetn ju gei»BOirfi*en

2Bcbltt;ätigteitd}toecfcn. ©ie überfein aber babei,ba§ bie Swift felbf) am
meiften unterflüftunrfrtrtfirfttg ifl, nnb ba§ e« (fftt \frt *emf fein

mü%ttt cor Httem bkfe ju förbetn, 2Käh n>eii ja, um toenig glSmenb
bie meiflen Äunffinftttnte gefteüt finb, unb in folgen gäütn ifl « in

berl^atÄaub anberÄunp, fi* bejahen ju laffen. ©ieUnfiar^tit über

aße biefe gragen ift in ber Kegel noeb fo groß, bag biefeiben gar md>t

in 6m?agung gejotien »erben. SRtnbeftcit« für Ann p j*>f tfe unmit-

telbar foßten jene Siunafcmcu tertoenbetö?etben, xotnn bie betreffenbea

ftftnfller unb Äünftlerinnen nun einmal non ber ©ewol^nijcit ni*t

(äffen motten, fi* bejahen ju laffen.

$jonorartterb8ftniffe. äRertwürbigifl bieUnfenntnififotneler

€om^omften über bie tbatfüftii* befieftenben ^cnoraroerWimifie
r
unb

e4 föirb für fie biefer Umftanb bie Urfa*e üieter f*mer)li*er $rfu}<

rungen unb (&nttäuf*ungen. ©e^r Siele, namontli* an Meinem
Orten, finb no* immer ber 3Infl*t, baß flüeft, wa« aebrutlt mitb, au$
bonorirt werbe, mäbrenb bie« in Saatbett nur jum neinflen I^eite ber

tatt ip. »u< ba«, ttw« na* irgenb einer ©eitc #n einen nam^afteteH

rfolg eerf^ri*t, fei e« üU groge« Äunpwcrt fei e« al« ^obe^bue^
^at 9n«fi*t auf ^ecuaiaire Scrwerl&uttä, »S^renb ba« Weiße emux-
ber gratis ober jumeifi auf Äöpen ber Tutoren gebrutft mirb. 28ää

tfiuf*t p* über ben Hbfatj, ben muptatif*e ^robuetionen bei un« pn-

ben, benfeibeu für weit bebeutenber unb umfangrei*cr ^altenb, att et

ftttüÖMi* ift. 81m meiflen fcaben no* — bei ber Verbreitung bd
&lat)ierf{>i«l« in unfere r 3*** "~ ^ianofortecom^ofuionen iflu«P*t auf

materiellen ßrfoig, Cieber fca^egeu pnb ein \>ie( f*le*tem Cerlag«-

atiitel. Unb bo* glauben fo viele, wenn fie etn^eft lieber an Verleger

et»fenben, bamit ötWa« »erbie«en ju (Bnnen* 3^nen ip ni*t befannt,

bag lt?rif*e ©ebi*te |* C* bon ben 3«t öng«rebacttonen hn ga8 ber

Bii*tbenuöung, toa« in ber Siegel ber gaß ip , gar nt*t juiüdgefa»«

werben, fonbern fofort in ben ^apiertorb wanbern. 2)a« ip bie ©tel*

lung unb SBerttf*äeuna ber lbrif*en Literatur, unb bie Unmaffe bon

Siebercompoptionen wirb gemeinhin na* bemfelbenäWaßpabe gemeffen.

8ei^tnpitutc für ä»ufit S>a& biefe tint feftr ts£^*tttige,

J<Öt gar ni*t ju entb<()renbe Sinri*tung Pnb, bebarf lanm einet &•
mertung« öiue Otientitung Über bie ©efammtliteratur würbe o^n«

fie !aum mBgli* frin,i»enn ni*t enorme ©ellmittel aufgewenbet wer*

ben foOeiL inbret(eit« b***n bie l'etbinpitute au* ben großen 9t*ty

tbatf bap Pe bom Saufen ab&alten, bie« me^r nnb mebt aMlber*

P(P>} erf*emen laffen, unb bie Seute gewönnen, jebmebe (?rf*einüÄg

nur al« ©egeupanb einer leib^ei fen Sutlebnung \u betra*un

abgelesen baton, bap auf fot*e SPeife »erlag«unterne(jmungen ni*t

unterpüfct tt>erben, unb bei bem geringen Sbfafc in S)eutf*Ianb bie

Untuft ber Verleger, p* auf neue Untcrne^munaea einjuiaffen, nut

»ergrSßert wirb, ip ba« au«f*liefifi*e JJei^en au* für ba« bct^eiltfttt

publicum ein großer Uebcipanb, weilbabur* eine blo« P<l*tigeÄcwu*

nißnabme, eine nur curfortf*e S8ef*fiftigung mit allem unb Sebem

6ef8rbert wirb- 3m@egenfaö bierju ip ^u fagen, bap3eber, je na*bem

e« ffliittel unb ©teftnng jut AunP mögti* ma*en unb er^eif*en, tot*

nigpeu« bie Hauptwerk ber muptalif*en Literatur in gröfeerer ober

geringerer 8u«bebuung al« Sigenibum befifeen fottte-.um fiet« auf bie*

felben [t na* ©ebürfniö jurüök^ren ju tßuuen. 3>a{felbe gilt au^

beim Unterricht bon ben ^auptwerlen bet inprnctiben Literatur, bic

gewifferma§en b*« tfigti*e ©tob bilben muffen, Äu* ^ier rei*t ba«

bk>fe Seiten ni*t «u«, weil bie wieberboüe )6ef*&fiigiHig bamit m
fol*< aBeife erf*wert wirb, ©od aber in ber X\)<kt eine fot*e ftatipß*

ben, fo berte&rt p* ba« anf5ngti*e S5iUi.[!<it«i>erbäUmß in fein Öf*
ßcntbeil. S)a« bffupge Serben eine« unb beffeiben ©erfe« ma*t bt«

©•*e %fymTttr <üt wtun glei^ anffagh* ein Kauf pattgcfuitbeu SÄ«**
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Qt fp ®a$e ber gebrer, an« £fibagofltf<frep m% jwuniairtii Qhüuben
jttgfeirt, auf »nf*cffung fo!*er SÖtrfe ja bringen, tto e« nur itffenb

bie*krb5(tniffe geftotten. Uebtigen« wirb bunb bie *unebmfnb*©iittß*
fritfecr äRufUalien, namentfi$ «a« ältere fflerte betrifft, ftlft au<$ h*
n^affüng berfelben »efentlüb erleichtert. — g. #r-

£o»«rtr, Seife», €iifl*a*nwirt*,

*—# Sottefiut begie&t fl$ auf bem gunbanunte feine« Scit-

trafcafte« na# äurnita* —

•—* 3n Üoif^on taut in bet bafe!6fl *ou <8tla seranfialteten

SRattn« ba« gtormjer $tet«<fuartett *cn Sang&an« bunb SBie*
niawsti, roeldjer in ben j>obutairen SWontagäconcerfreu b*e trfie ®io*

fine Übernommen bat, u, f. to. mitSkifoß jur Sluffübrung. — 3m
E$$ten Co&certe bn . $>bitbarnwuf<ben ©efeflfcbaft am 25. \>- SR. mür-
ben u.$. «nj«fü|rt: ©dfruuiflnn'« »möB-Sotem (3aill) imb
3&et^o»en TV ff8n>kQ- — in bet »neuen* p&ilbdrmoniföert (Sefitl-

tfaft unter Sfitung be« Dr. ffiflbc am 20. *, 3K. Seetbofcett
1

«

CnolI'S^m^ottte unb ©bunrSoncert. —
#—• 3n^art« erbielt ein toon bem Wamften Sebmeier i>ft-

haftete« Soweit *8t*«ref|t bttf* WSftivfoas bet Bioiin&irtucSen

8<jngban«, treuer mit bemjelben eine ©onate tön Sarttni fcor*

*Wg. — 6in |>err ßefet>re«88ieberme$er, ©cbtoiegerfobu unb
fc:

)tgtt Sirector fcer »on^iefretmeber gegrünbeten unb jefct Bpt

[ferliAet* ©ub&entlon febt matt toemrgefcblegten ©djnie für ftp*

.
etitn«§t lief bin feinen religtßfeu S^Ö^Äfl^" 'Wl« torji ibm verfertigte

Bttfit juni glübenbften Siebeöbrama «SRomeo unb 3u(ie*< auffiibtw,

toeltfe ber Qotf'f$en SRupfjeitang jufolge mit ber genialen S3 e r 1 i o j*-

6<Wffu«IB.!rüti«tfe9« **tali<ben toerben lann. —
•—* 3n öabeu*«ab«n (für biefen ©ommer attent 8nf($ein

na^ba« eiujige S tyl für 83abe-83irtuofen) b*beu bu &wt SBenajet
mtternommenen Concertt an? 28. t>. AB. begonnen, unb traten in bem
erlauf ttotflieSRugniet (Violine), grL«e6qu?(©efftflg) unb
?.'3>utf en (ipiono)- $>a« jtoritc flnbet am 12. fiatt mit grt. 9t t*

*u$
f

© igbicetli (SJioline), SB. ftrüger (JHauo), ba« britte am
SkutUättarc be I« flu? , ©ctigmann unbSat^arine üebuijß.
— 8m 8. September (®eburt«tag bea©To^"jog«) großed geflcoacert

«|tÄlfr<b 4>otme« (8iMiM), Biöiet {$om) unb ben ©an gern

tet itaßmif^eu Oper (f. 0, 223, D^mferj.); am 20. ©«Jt feiert*«

Äöwmernwitert mit ^ aal ine Siarb» t*@ar ci «; SSetbaid unb
BiettjtemM; ft» 4- October fünfte« Äammertencert mit grt-

»nai« »oulle, ben $$. ©iei^auff unb 3ute« Sefort; am
tU Oct U<W«* Äammetccncnt mit gri. W^uüe, ben $$. »o«*
%«eL %ccurf i unb Sefort. —

*~* 3u gtantfurt ff. SB. bebutirten in bortigen Soncerten
«oft @8ngcttnnen, gri. SRacptti^tV au« Shinj, 6d?ülerinnen bt«

w»f. SBiulber, mit Seifatt, namenttit^ beret^ttgt äßarie AR. ju
«tffnungen. —_* gn ©onber«baufesf bra^tt bfe* jtüeite Sobconcert

feiäfumann'8 ©en©tKtoa*Outtertnte, ©utte bou Äaff, ?ro«t*
tbeu«*Ouüetmw öon Sargiel, £if)t*« t>0x$)tix& i

: unb bie gwfe
S?eonüren»Ou*erture. —

*—* 3»i näftpen fciertdjaljK fommen in beit ketten ^au^t*
ßt^Hi }« (5b<mniö# *« ein foeben ex^enene« ®efffmmti>regramm
M«fltf jur aup^jrung: @<^u{}^or a^BSenbetf^^n^^^obgefang*,
au* g. ©$netber'* .«^alom-, Kyrie au« Üifst*« unb Cred» «u«
6*umann"8 3Neffe, Sßater. Unfcr wa ÄSbter, fotoie S^3re w?u
«4Ut)tmann, »trt, 9rö*#f*4n, »H^ter, 2Renbel«fo^u
unb $altfl,riu^ —

^»

Hf u« {uib ucutiHftttiirtf Opetiu

3tt^omburg würbe ber ©ebnmtag b« ueweu ?ßnbrt*
ffofteti, b«« W5roi^er^g« toon^peffen, bnrä) eiwÄupbsung ber..©ttge-

Wtten«, ju »eldjer ba« 3>axmfiabtcr D^ern^erfonal t«Übergelommta
»Dar, gefeiert —

*p|ern|^rroaeiien.

*_* ß« gaftirten: Soger normal« in Ceibjifl (bom bor*

tigen Sägeblatt al« Ober*@8na^t aufgeführt) — Sattel tn Wann*
beim unter glSnjenbjler Äufnabme (für bie n84fle3«^ W örbolung

in ?Bie«baben) — in grantfurt a. ÜK. gri. »ettelbeim in

^SucrciU^gia-r^a^rj^^^oft^tvVarWe* »rt 0f*«J<jV'$tou*
b^ur-.—%xl % r $^.rr9 tr^t inSWttn4KU alS^ÄSttiginfeerKaCbty^

^aiice* unb ^Salenttue'* mit ft«tgeubem$eifaß auf unbjrraitäW xû

mentli^ in letjter Sötte bie ungeteilte ©uufi be« publicum«» 3m
Huguft nimmt fle auf« Jieue ein bortjjeil&afie« Engagement in $«m*
bui a an, toogegtnwSrtiö mehrere iöiMmeumitgtirtcr WMtfyn. — 3f
Sabeu*©aben aiebt bie iialtenifdje ©efettfe^aft (f. ®. 223) bom
0. Kuauft bi« 16. September 1? Sorftettungeiu —

ffingagirt mürben: grl © lacjcf fton SJÜrjburg txaüf gün-

Bigem ©aftfriel in fieip^ia - grl- ©neb »on Hannover in ©on*
bere^aufea — 5J tJ - ©ifl&otit »on SKagbeburgin Stier -- Sflxu

fltbir. «>eber i>on ^eibelberg in HK finden (43oif«t$.). —
2>er erfte ßapeflmiifler be« »Jün^ener «ctiemk (£a^-

rabin toerlfißt am i. §5e*t. feine @teße. — grL ©.eipingtr ift con
iöcrliu natb 28 1 en jurMgele^rt

&te ©irecrion be« 3nn8bcucfer X^eater« ifl $rn. @iege
flbertragen tootben. — Solter«borff ^at bie fi3nig«bcr^fj
Sübne am 1. gSnjli^ aef^lo jfen, be«g*eic$en S a r 1

f 4 u t i in @'t e 1

1

1 u.

— 35ie ®re«buer Büöne ift bereit« am 21. o. SB. g<f Stoffen W}«*
ben, 3>ie Sinna^me betrug an jeuem Slbenbe 6^U« —

^uSjndjtttmgnt, 0tfd^baua^en.

*—* 3)er ftatfer «on SRejico ^«t 8if jt ba« Sommaubentheu)
be« ©uabdu^orben« uerfieben, —

tobe»fSlIe.

*—* 8Jor Äurjem ftarben ; im 3rrenbauf e ju 9 r a
ft
bet talent-

volle *piantf* 2eo üion au« ©ertiu — in Witn ber jungt Sapeöm.
©iibetmgabr&a^,28 3a^ratt. ~

iHuphatifdie nnb Uttcarifd)r tlooitaten.

*—* 3)a« in aä^ßer 3^^ erf^einenbe erftt $eft be« jteeiteu

Satibeitwu Couffemater^«, be« uuermüblttbeu^oTf^r «, „Script o-

rum de Music*** embätt f*#r intereffante @^riftßOde Don 9Te g i » o n be
!]3ru« # 3ob<*nne« be 3R un«,©ui be t). «rej^o,© u^ t>. <£*& aa-
lt« unb §umbolbt, einem nieberlSnbifcbcu ©elcbrkubM 14^a^-
(lutibm«. r*t

*—* «« (S. g. «i*ter'6 (Unh>er1lt5t« * IKttflfbtrector tu

geizig) ?ebrbu* ber^armonk Ifl 6ei*reitt0^f unb gärtet bie fec^et e

«uflageerfdjieneiu ——• $on Otto 3abu finb bei S3tei«öpf unb $3rtrt foeben

••©efammtltt-toffäifti übet 5BiuP^ nftbienec, fotoit ei» 1 A@?fiem ber

SDluflt- toonCb. «tügef. —
i

feipfiger £ttmbtnl\H^

*—* 3« legtet 3eit 6eju<bten Seifjig ; ^»ofo)>eBnfäuger Dr.

(Sunt au« ©annouer. <-

*—* Sinen fleinen ©egtiff »onftenbonerHonoraren giebt eine So*
manje t?on einem gen>iffen SKanbegqer, jpel^et mit ©lue! in engli*

f<b«n Som»mj>n matfet. ©erfelbe erbielt für eine« biefer SMiöenbfabri-

late 66 %$L Don bem Serle^er 2Re ötet, biefer roieberum, al« er ba«

8ertag«t«bt tetfelben 3ffentii$ meiftbietenböerfletgerte X'dd)i tn§l\fä)

,

toon «f bben unb 9er r* 900 %$l —
*—* Sdnben befifit gegentoSrtig 23K(»eatermit 8800091a^en.

Sitte befielen übrigen« minbeften« feit 20 Öabren. —
•—

* ©ämmUt^e üJÜlttatca^etten babtn SBi en wrlajfe«> feibft

bie Sbrentüacbe in ber !aiferli(^tn Surg muß obneäRuflt aufjieben* —
*—* 3m Sei^jtger Sonfertatorium ^afeeu am 1^ bie W#

tit^tn ©ommerferien begonnen. — ...
**—* ©ie tn Sien m ^atriotiftben 3n>etfeii teraftpattete auf*

füb^uttg ber *9recfefa* (f. ©- I.8Ö) er^ab eine Sinnabnie tyon 400iJfu #

einfioncert te« <^büfparmomf$en ©eretn«« unter unenigttUi^et Sßrt*

»uhmg ber SRupter ÖOO ft.
—
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n.

im Verlage von

Johann AndrtS in Offenbach,
A2g*tBr, H., Op.4. Sech« Präludien f. Orgel od, Harmonium, 86kr.
Andrt, J B*, Op. 29. Fantaiaie brillante aur deux thämea de L'Optai i

Oberon p. Pfte. 1 fl. 12 kr,

Bach, J, S., Gavotte 1. u. 2. f. Pfte, 18 kr.

Beekar, V. B,, Op. 52. Vier leichie Gesänge f Stimmigen Manner-
chor* Partitur u» Stimmen 1 fl.

- Op, 54 Frühling» -Anfang. G«?d. v. F. Oaer, f, 4
s Männerstimmen. Partitur u. Stimmen 1 fl.

Bfichler, F.
r
Op. 10, Ich geh' nicht mehr cum grünen Wald. Ged.

t. Scheuerlin, f. 4 Mannerstimmen. Partitur u, Stimmen
lfl.

Burgmuller,F., Potpourris aur des th&nesd'Opdraa p.Ffte. &4mains.
No.23. Meyerbeer,L'Affieaine. 1 fl. 30 kr.

Le petit Repertoire de l'Opöra. Amüsement?, ti^s-facilea

p.Pfte. M maina. No. 1. Meverbeer, L'Africaine. lfl.

Gramer, H., Potpoiuria ääganta aur des th&nee d'Op&aa favorü p.
Pfte. 4 4 maina. No, 88. Haydn, die Schöpfung. 2 fl.

Kgghard, Jn Op. 228. La Clochette du Hameau. Morceau caraotö-

riatique p, Pfte. 45 kr.

Pleura dea Opinis. Potpourris p Pfte. etVolle. No. 86. "Wagner,
Tannhiu>er. 1 fl. 00 kr. No. 37, Mendelssohn* Soramer-
nat btetraum. 2 fl. No. 88. Flotow, RübetataL 1 fl. 48 kr.

No .41. Adam, liCPostillon deLonjumean. lfl.SOkr. No.42.
Auber,FraDiavolo. 1 fl. 48 kr. No.43. Hälfe, Zigeunerin.

I fl. 30 kr.j p. Pfte. et Violon. No. 61. Verdi, 11 Trovatore.
2. Potpourri. 1 fl. 48 kr.; p. Pfte. et FlAte. No. 61. Verdi,
II Trovatore. 2. Potpourri. 1 fl. 48 kr.

Jungmaxm, A,, Op. 217. Vier Tomtüeke f. PAe. No. I, Der Mai
ist gekommen. Idylle. No. 2. Wach' auf. Standchen. No. 3.

Irrlicht. Capriccietto, No, 4. Um Mitternacht. Nocturne.
^86 kr.

Op. 2ia Voglern mein Bote. Tonstuck f. Pfte. 4ö kr.

Op. 220. Drei Lieder ton F. Schu bert, abertragen f.

. Pfte. No. 1. HaiderOslein. No. 2. Der Blumenbrief. Nr. 3.

FrübUngsglaube. k 36 kr.

Mirnberger, J. p., Ailegro f. Pfte. 86 kr.

Koke, W„ Op, 109 Bo)6ro d'aprÄs Victor Ma*a$
, p, Pfte. 1 fl.— Op. 110. Fantaiaie aur dea Airs de l'Opira: La belle

H6l*ne, de J. Offenbach, p.Pfte. 1 fl. 12 kr.

Op. 111. L'Elisir* d*amore. de Salon p. Pfte.

1 fl. 12 kr.

Op, 112. La Sonnambula. Fantaiaie de Salon p. Pfte,

1 fl. 12 kr.

Op.113. Linda diChamounix, de Doniaetti. Fantaiaie

brillante p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Op. 115. Hymne rasae nationale tranacr. p. Pfte. 1 fl.

Op. 117- Tarantelle p, Pfte. 1 fl.

Kummer, 0., Op. 157. LeeFavoria. Transcriptions non diffienes p.

Flute etPfte, No.3- Carne*al deVeniae, No. 4. Home, sweet

home. No. fi. Chanson tyrolienne No. 6. Last Rose of Sum-
mer. * 45 kr.,- p, 2 Fttuee. No. 3. 4 a 86 kr. No. 5. 27 kr.

No. 6. 36 kr.; p. 1 Fiüte. No. 3.4. 4 27 kr. No. 6 18 kr.

No. 6. 27 kr.

Lachner, Tgna.li, Op. 49. Ouvertüre zur Oper Loreley f. Orchester.

Orchestetstimmen 6 fl.

Lebea^F., Op 15. Polka-Maiurka del'Africaine, deMey erbeer,

p. Pfte. 36 kr.— Op.30. Bouquet de Mölodieap.Pfte. No. 1. 2. Meyer-
beer, L'Africaine. 4 1 iL

Hoaaxt, W. A. , Arie : Per queala bella mano , f. Baas m. Pfte. arr.

v.J. Andrä. 54 kr.

MuUer» K , Op. 41. Mein Beppo. Lied nach dem Spanischen f.

1 St. ro. Pfte. ; f. Sonran 27 kr., f. AU 27 kr,— Op,42. Walslied f. Tenor od, Sopran m. Pfte. 86 kr.

Orpheus. Ouvertures et Optras favori^arr, p. 2F14tes p, 6. Kum-
mer. No. 67. Meyer beer, L'Africaine. 1 fl. 12kr.

Paltran, 0., Op, 7. Zwei Idyllen f. Pfte. No. 1. Alpenrose u. Bdel-

weisa. 36 kr.

Saabs, Ä. B., Op. 2. Drei Lieder ohne W orte f. Pfte. 1 fl.

Searlatti, D., Auswahl der bestenCompositionen f. Pfte. Neue Ausg.

Hft.1.2. a lfl. Einzeln: No. 1—3. u 27 kr* No. 4. 18 kr.

No. 5. 6. k 27 kr. No. 7. 45 kr.

Wachimanu» F. J,, Op. 20. Schneider-Fipa-Galop a^er das Me-
ckenied aus Jongleur, f. Pft. 36 kr. ; f. Pfte. leio'it arr. 27 kr.

Wiohtl, G-, Op. 70, Thema u. 100 Variationen als leichte u, fort-

schreitende Uebungsatücke f. den Anfangsunterricht in der Vio-

line m. einer 2. Violine ad libit. Hft. I. 2 fl, Hft.2. 2fl,30kr.

Morceaux faeilea inatruetifi ou Melodie* favoritea d'nne

dif&cuU£ progressive p. Violon. Cah, 7. 8. 4 45 kr.; p. 2 Vio-

lons. Cah. 7. 8. a 1 fl. 12 kr.; p. Violon etPfte. Cah. 7. 8. a

1 fl. 48 kr.

erschien soeben

;

In Dcner Auflage!!

Ausfithrlicne

Glavier- Methode
« in zwei Theilen

TOD

z Julius Knorr.

CR

%

Zweiter Theil: &

Eätynlt kr JRedxniih.
F Preis 1 Thlr. 10 Ngr. ^
Der erste Theil = Methode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Für junge Clavierspieler.

Goldenes

f&r die Jugend,

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für da»

componirt und bearbeitet von

AD. KLAÜWELL.
In vier Bänden.
Fr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

IVeue Auflage.
Dieae vorzügliche undsehr beliebte Sammlung, welche

in vielen Auflagen durch die ganxe elavierepielende Welt
die beifalligste Aufnahme gefunden, ibt fortwahrend durch

jede Buch und Musikalienhandlung tu beliehen.

In Leipzig durch die MusikalienHandlung von

C F. XAHBT, Neumarkt No. 16.

£>ra<t »*a %eo?offi fetaaafi u sei^jsg,



m^-
cSeipstg, ben 13. §ufi 1866.

«u ***** S*ö**E*ft ttf*rt«tt«*€ tBwto

l Römer *« l «fcce l% fegta. fmW
tri 3*fe$mAt« 0» I *«*> 4** »lt.

JWite

Stcue

rfranj XrenÖet, ©eranttoortlicbcf Stebacteur* — ©erlegcr: C. .f. 3Ca6nt tnCetpitg.

Ä». t^rifiepb * V. jftmb* in *tafl,

eikrfttrr 0B0 in 3im*, 8af«I n. ©t. @aSen.
t*. 1. lUoi^im * «9, in Kwjlerbwn.

.^29.
3tt>eiflnifed)jigfUr San*.

>, Vtiteaum* * tmnp. in Rete gort

t Ädjwdmbftdj in Sien.

las. Srirtltin in IBarMatt.

«. *$if*t * *«*»* in Wlabtttfia*

9af«U: Xeeeuftoft; OnL (a«br«f, O^ 31 — Aktien unb ©loffen. Bon«.
»«ttfe$. (©*Iu§.) — «mtfponbn»* ($nn#). — ÄUiir Jrirtn*. Obern nnb

S$emata, EaflrtflefAtätt, Serratia* t$). — JUitfft" Änj«*!«- — 8itetflri*

3n(tructioes.

gür ^latwforte.

3nline 4|miiwdl, OM2. Dfrdrauirrfpieffr im wpittStöMflm.

SWefetoifdje« unb 2)ie#anifc$e« in planmäßiger Orbnung«

&i*8*fr 6. §. Staunt. £eft I. 20 9*gr. fceft U, 1 Ztjit.

So* mehreren 3al?ten bereit« $erau«gegeben, Ijat biefe«

äBer( befanntlid? fdjon toeite SJetbretinng gefunben irab einen

guten 8?aif ftc& enoorben, 3m 3ntcrcf|e guten Sfabierfpielen«

aber bertoient e« bie tt>eitefte*3etbreitung, unb fo gemattet fidj

Äff., mddjer biefe ©djule feit tyrem ©rfdjeinen mannigfach

erprobt ^at unb bemnadj ein etfal)rung«mäßtge8 Utt^ect fidj

jnfd>reifc*n barf , äße Seljrer, »eldje ben beben £eften nod>

md)t Seadjtung gefdjenft Ijaben, nadjbtötfüc^ auf biefelben

tynjmoeifeu. 3nnäd>ft tjl ba« SBetI um einiger ßigenfdjaften

foulen ju fdja&en, »el#e e« itic&t icflfct (Es enthält nidjt«

Ueberflüfftge«, gefdjroeige benn Unnüfce«, bagegen bringt e«

ba«, n>a« e« ju fagen ^a»^ futj unb bünbig. ©o wenig aucö

bin gabflofen anberen ßtabierfdjulen ifyrc Skrbienße
, fei e«

nad> biefer, fei e« nad) jener ©eite $in, abgefptodjen »erben

foQen, fo muß idj bei gefielen, baß jebeSmat ein fonberbarefl

©efa^lmtc^ öberf^tei^t, toenn auf ber etfien ©eite einer

Elaöierfdjute gro§ unb Breit mitget^eiU wirb, baß baö ©lavier

ober Ißt aitoforte ein Kaflen^ftrument fei, mit fdjroarjen unb

ttei§en Saften — ein (efonbereä ®lü<t ifi e9 1 xotnn nic^t in

aller ©efdwinbigfeit «ne ®ef^icftte beö ßtlaöterbaue« einge»

floaten toitb, —baß ein föotenftjftetn fünf Sinien I^abe
r
ba§

man fl$ bed ©iolinf^lfiffer« unb be$ fflaßfdjlüffel« bebiene,

baß im erfiereu Safle bie SWote auf ber etften Sinte e, nic^t minber

bie auf ber jneiten Sinie g ^eiße. äDerbing« pnb biis unb

noty biele anbete ÜKitt^eitungen ft^S^bare Äenntniffc für ?e^-

rer unb ©djfller, Crfierer jebo^ foö fügH^ biefe »üeg unb

me&r nocb totffen r e^e er überhaupt anfängt ju lehren, nnb fco

e« mangelt, erteilen SRufiKe^re unb #©begetrtbefferen Auf«
f^luß, ber ©djüter aber mac^t tS in ben meiften ftäöen mit

ber gebrndten (Einleitung gerabe fo, mie mancher ^i&tiot&etbe-

fifeer mit feinen Sü^etn: er befi$t fie, aber er Heft fie ni^t
5näöirfa*Ieit i(l ber©^ÜIer bo^aufbenmÜnbU^^raltif^fn
Unterricht tes ?e^ret8 angettiefen, SSaö ein fonjl borbeteite*

ter Sekret utrHi^ brauet, baS finbet er in $anbro<Tä Set!

fo gut unb ju>e<fmäßig, »ie »ol !anm anber«»o* 2)a anju-

nehmen ifi, baß jeber getciffen^afte ?e!jrer, einmal auf biefe

$efte aufmerffam gemadjt, bie genaue ftenntnißna^me berfelben

fottie bie ©elbperprobung i^rer Sraud)bar!eit nidjt oerfänmen

ttirb, fo mag e* genügen, »enn nur mit teenig ©orten nodjber

3n^a(t bargelegt toivb.

©eibe ^efte enthalten er|l gingerütnngen (ba* erfle ^eft

eine ^albe ©eite #od?fermat, baö jioeite bter ©eiten) nebf}

furjer Angabe tyxtx £\Dtdt unb tyre« ©ebrau^es, bann <5fa*

bierfiürfe (47 unb 25). S)ie Hebungen nnb ©tücfc be« etften

^efte« belegen fic^ in berfd)tebenen Sapenlagen auef^tießli^

im Umfange bon fünf ÜCSnen mit unb o^ne ©tü^finger, bie

nä^^e Aufgabe für bie ÜKe^amf im ?luge beljattenb, ben reinen

Singer^ unb ben reinen §anbgelent*Änfd)(ag juerjielen. ©otfcm*

menbe8etetnigungbeibet?(nf^lagearteniftborläuflgaf«un3eitig

auggef^Ioffen. 3>ie Änorbnung ber {Reihenfolge ip bei ben

Uebungen n>ie bei ben ©tfiden mo^lbur£bba<|t unb — mit ge*

ringen äuJnaimen — fireng pufentoeife, Ueber bie ©ert^ei»

lung ber Fingerübungen auf bie „©tfitfe" unb über bie jn>ed-

mäßige Sermenbnngber Srpereti, Sranöbofitioit in anbete

Jonarten u« bergL ifi an ben betreffenden Orten ba« SWfjere

angegeben« Äu^ bie (Sinmif^ung oon aKnfifflöden ju t)ier

Rauben au« ffierfen S)iabelli,
« # Rnorr^«, Änt Rraufe'«,

Srauer'«, ©trut>e r

8, S.&feinedte'S ifi burd&au« jtoedmaßig

angegeben. — 3m jweiten ^efte erhalt bie 2e<^nif ber SJor*

Übungen einen wefentlidjen 3uwa^ö w ber ßtmeitetung be«

©ebiete« bergünftSne burd) ©Rannen unb in ber Verengerung

beffetben burdj 3u f
flWnien3^ cw un^ 3Bed)fefn ber ginget.

2>i« Operationen be« Unter« unb Uefcerfefcen« nnb iljre ©er*

toenbung imSTonteiterfpiel bleiben an* päbagogifc&en ©rünben
je^t noeb gäug(id) au«gef(^loffen unb fmb bem bi« je§t no^ ni^t

erfdjienenea britten |^efte ©orbe^atten. hierin ift bem Serf.

ganj unb gar beijujlimmen. ®a« ©tubium berSonteiter totrb

gemeiniglich Diel $u frlify betrieben; e&e bie ^anb &eim ©pieler

nur einige 9tunbnng unb geftigfeit erlangt ^at, e^e bie ginger

tybtrei^enbe Soderung unb felbftänbigen au« bem 9)httel^anb-

geteilt heraus bemir!ten Änfdflag gewonnen ^aben. SMe Steigung



246

ber tneiften Anfänger, $anb unb &rm, [a (Sflenbogen unb

©djultet in Bewegung ju fefcen, um ben Snfdjlag ber Singer

ju bewerlfteiligen, ftatt biefc felbflänbtg juljeben, biefe Neigung

wirb burd> ju frühes Sonleiterfptelen in berberblidjer SBeife

unterfiüftt, unb ba« ü&fe »?cf ultat ift; plumper, tfeifer «nfalag
unb holperige Ausführung ber $ajfagen.

#on ben 72 ©tütfen finb mit eirtige wenig* (4 obe* 5)

anberen Serfen entnommen, bie übrigen finb Drigttiafcotttyo*'

fUionen, e* fei feeitn, baf man bie ft|r lobenswerte berwenbe-

teit 10 ober 11 SBoit^toeifen unb ehrige Opernmetobien abreg-

nen wolle. S)a« erfle$eft entölt $unad)jl 26©türfe, in benen

6eibe #5nbe gletdje lafien (felbftserflanbttdj um eine Octaoe

auöeinanbergeljaüen) ju beljerrfdjen tjaben. IDann fotgen

21 ©tfltfe unter ber SRubril: „Selbe $änbc fcerfdjiebeue STa*

ften". 3m ganjen erflen $efte finbet fi$ ber SJaßfdtfüffel n»#
nidjt angewenbet , welker bagegen im ^wetten $efte nur Sri

brei ©tütfen tttc^-t bctfomtnt, fonfl aber in jiemlid) auSgebt^n«

ter Seife benufct wirb. $/« trefflidjer GTfamerfatJ, fein Sr-

finbung«talent unb feine ®efd>i<flid>feit, bejfere Untergattung««

mufit ju fdjrei6en, finb ju befannt, fein adjtnngSwertljer $uf
al* Somptonift jlefjt ju fejl, al« bafc man ni$t audj auf einem

®e6iete, weitem nur fe$t befdjraufte 3Hittet j»r SJerwenbung

geboten finb, jum Xfyeil fd>ä&enöweri$e, jum Streit auägejeid^

itete #anbftttcfe erwarten bürfte, ©o ifl e« in ber £$at Saft

färamtltdje SRatnmew fabeu nidjt blo« termßge tyrer ftaßlidj*

teit unb griffe in ber Sfegel ben ©etfafl ber ©djfitet — unb

Da« -ifl, beren öifer gu Werfen unb beren 8üfl ju erregen, gar

Ijodfranaufplagen — fonbern erwerben |W> aud) bur<$ tytt ge*

«u$ft* Gattung unb faubere Aufarbeitung bie Sfdjtung nnb
3»netgungj bet Setter. Unb wa« bie $auptfad?e ifl: jebe«

tiefer ©tficfe Ijat feinen beflimmten 3roetf unb bringt — et*

berttfid) einflubirt— ben Sfnfanger i«£ed}nif unb mu ftlaüfdjer

SEuSbtfbung um ein SSebeutenbe« oorwart«.— ©o feljr loben«*

»ertfyuub wol)tftfceriegt nun audj ba« Q&btyt ifl, fo fann i$
bod> bie Semerflmg flidpt unterbr Acten, ba§ t$ einige Steinig*

feiten anber« wünfäte, Wir ifl teinSBeifpiet befannt, bofi.eine

Selge reiner Oniuten, feien eÄ aufy bnrc^ge^enbe, im jn>eiflim-

migen ©a?e eine fdjBau SBirtung ^er»orbrä^ien; f© mBdite

td) audj $eft I, 9?r. 31, X, 1 jö 2 biefelben t>ermteben fe^en.

Om t>etgefd>rie6etten Lento tritt ber „bog^afte" S^aralter

biefer gortf^reitung noc^ me^r ^er»or , unb baö jebem Unter»

ridjtenien nur ju »o^fbelanate Talent ber meiflen anfanget,

aOeö Ue6el(lingntbe burc^ latigfameö 3 u^ nie^u^ en mi>

Öartnärftge« äöiebtr^elen ju einem Sinbrud jujafpi^en f bem
g(ei(^ , isentt eine ungefcbid te ^anb mit ber ©onbe in einer

SBunbe ^erumwüt^t, tiefe« unglßrfli^e Salent mirb nidjt wenig

böju b£ttragen r bem fein ffifjtt&en Öftre bei Se^rerä an beregter

©tefle qualeoOe 9ugenblic!e gn bereiten. O6n>ol bie gleich

ttt&gtftauf- unb abgeftenbe Sonrei^e babur^ unter&rW^en ui*

bie Äuöfflijrung bem Anfänger be«fta(6 fdjwieriger wirb, ifl

be« befferen ftlange« wegen in ber tinfen $anb Sact 1 all

Oterte 5ßote c terjujU^en.

2>aö ©eflieben, nic^t jtttuel ju geben r ^at ben SSerf. an

einigen ©teilen ba^in geffl^rt, ein »entg ju f^neö mwoart«
ju gefeit* Sflati} ben meUierfeit» an Dielen ©Gütern gemalten

(Stfaftrungen fottte im erfien ^eftfc ber Uebergang oen 92r,-30

ju 31 bur$ einige weitere Hummern bon geringer anfleigenber

©cfewierigleinwmitteU wertem 9Benn au<^ jugegeben »erben

foO, bafj, in ©ejüg auf bad KEmo^idie ber ©^»ierigfeitö-

©teigerung bie Serwenbung.ber angebogenen (ßidjt bem äBetle

fettut einwrleibte») ykbm$Q$BL<U ja oier $ä«b«n xx* ben

oben gwoöinten «utoten ®iabeUt m.f. n>* mit in SBetra«|t

gebogen ifl, fo erf^eint e« bod) prafttf^er, wenn bie Seiten-

fofge ber in biefer ©t^ute wirflid? gegebenen ©tiWe jn j»ei

fcanben in ficfy burc^geftenb« o^ne Päde ifl, ©ei mufRafif^ be^

gabten ©c^ü(ern ^aben biefe fleinen ©prange nic^t oiel ju

fagenj inbefe ber^atfac^egegenßber, ba^eutjutage faflSeber

fptelen lernt unb aud) bei geringen Anlage* burd) ©trebfam»

unb |Jfet§ ju einem acbtungöwert^en ©rübe mufifaHfdfer ÖiU
bung gelangen fann, bem gegenüber muffen bbe jum praltif^en

Unteramt beflii«ntea ©c^ulen, jumat bie ©djitfen für fnfS^er,

eine jiemli^ breite Safi« annehmen , unb mödjte idj bee^aSb

lieber einige ©töde jut>iet a(ö ju wenig in $>.*« SBerf entbatten

fe^en. ^at^fam wäre e« fogar, obenbrein no^ anberweitige

Heine Sompufitionen ju jwei Rauben ton anberen ©erfafiern

in gleich überlegter SSJeife angegeben ju fe^en, wie e« mit ben

llebungeflüden ju oier ^änben gef^e^en ifl. 9m jroeiten §efte

Ware eine mebt fiufenweife SBerwenbung beS Saßf^tßjfele

wßnf^enewert^. 3)a8 3ufammenlefen beiber ©pfiffet »emr-

fac^t ben meiftcn ©c^ülern anfang« toiel SDiäfje unb ift wol Der

(Srleidtfetung wertft. 3n Sßr.ll biefeö^efte« bieten bie legten

fec^fl Sacte in ber linlen $anfe bem Anfänger beträd)ttid?e

©*wiertgfett. lltber^anpf fieigerf fcfofltf ^eft j«ßneöer al« ba«

etfle. URit Sejugna^me auf bie ©<$raierigmi«ftafa mBc^te

t* ?ir. 14, 1B unb 16, ja fefbfl 12 unb 13 foatet gsfieÜt fe^en,

toieQei^t na^ 9?r. 19. S« finb bie brei- unb toierjlimmigen

Accorbgriffe, wet^e ^ier bie ©ebulb be« ©^äler« teidjrermö-

ben. 3)er 8erf. motte biefe Meinen ÄuöjleÜungen bei ber bal*

bigp jtt erwartenben^ jpieitto Äufffeflei in <£r»agung jieften,

jumat benfelben lei^t abhelfen ifl. 3)en ©efammtwert^ beö

trefflichen ©{bufwerlea Wnn« ftc ni(^t beeinträdjtigen, Mdi

wirft fid) ein (?ef>rer von nur einiger ßrfaftrung leidjt ju ftelfen

wi|fen-

S)atonmiJge man flberjeugt fein; Oeber nur einigermaßen

begabte ©$filer, welker biefe beiben £efte unter Seitung be«

&rf>rer3 forgfaltig bnrd>finbirt r wirb jldjer in ben ©efifr eine«

burt^gtbi^bdettaKitte^ani)gelenteunbeine«^flnflterif4 e,t* l, •

f<^ Jag* gelangen (abgefe^enwonben?ßaffag<n,md^Miej-^
bie Sonleitern, Ueber* unb Unterfefeen ber Singet berlangen)

nnb waö bie* bebeutet, wirb ein einstiger Setter oottauf j«

fc^ä^en wiffen, Wfit minbeuwitb bei gewiffenftaftet SSemtewtg

be« 9Beil*en« ritt beträd?ttid)et ®rab gut mufiralif^en
©ortrag« ^ergeben.

9?ur ber SBnnf^ f eine« ber Ijettoerragfnbfiew neneren

©c^ulwerfe ju einem ganj toUfommenen fl(^ gejlalten jn

feljen*. fonnte »erantaffua% fein, bie. Heilten SWangel beftelben

^ier f o auäf ttfalid) yx befpredjen.*) — 3)a§ tie «««ftattung ber

beiben $efte eine terjügli^e ifl, bafür bftrgt bec Slame be«

©erteger«. — Kr.

3»r @e(<^tt ber D^r r
tom ©tanbyuECt ber &%mfykSinv$ be*

trautet

mmm
Z$t\U T. 2»it bem auftreten brr beutf^en

Oper al« fetbOdrtti^e ©'rttiiiferni, wie fic Mimtit*

*) 3fü^wir fönnen,nacb genommener (Stnfity ba*angeieiqteSer!
angefegtntltdy empfrbten nnb1

ftimmen toflrcmmen mit bem fibrrtiü,

tba« ber $ttr43tal»tb^'etf einet tat gioi^pen ^eflgen Äufirref*ra,

»«tfllets fa#. ©.»et.
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lieb bu*cfe (5. 8»- ». »**W »ermittelt ifl, wirb ber

flawpf, fee» bfiS national* fflement untet bev go*m
ber föomantit gegea ben <£loffUiöm«S fü&rjt, in bea
SRitietpan.ct beS aÄufirteoeal eingeführt — fcatte

©$a f* f p e a * * beifeint» gcflpeflea be* brantoiifflien ©ruubeie*

mtare* bic Iffiafil nut als «eifcülfe »ertowtfce*, b fpfiter, wie

boS »on bo an ©itte würbe, fie fogar auSgef&kben, fo ifi feil

äBeber'g 2bat bie ftinfiajt gewannen, bafci bei eatft&eibenbcn

gierten bie 9ft«fil unentbel>rUä) fei. — OnbemSÖeberben
Äei<&t$um$armouif#er ©egenfufce seirmittelfl
b*r83egUitungin bieOperjßierfü^rtuab f e bo*
peu3)?ojartangefang{ne3Ber!»oüenbet,lä§ter
bie brataatifa)« SOJufif an alle* ßrcuftgenf Sof-
ten berOuflrumental-SMufift^eitne^me«.

( f f« 7. »is ju SB e b e r ' 8 «nftreten belauf t bie

Oper, genau genommen, nut SJorflukn, bie fiewttbem brauta-

tifdjen &bsn »er traut ma<fren, ifl fic^ aber beS Stetes, felfeft

ein 5Draraa gerben $u wollen, nocb. niifet bewußt SBo

ftä) bennwfc @ia?ppfimgep ju biefer §b>e ergebe«, ift es e»t-

webet loie bei Olucf bie afcftcptlicb, begräujte HuSwabl beS

©tpffes k, bie bkfeS leifte t, ober bas urfprfiugü#e @enk eines

$B pj a r t , « e e t $ o » e n fltyrt bje*robMete„3)pnOBon", „gi-

brfie" Aber beH,$orijMit hinaus, in ben fie eigentlich tyrBeit»

fcnbpnmct gebannt jpätte. ©« bleiben ffiiBjel er fMeinungen,

«njea, lönnen aber feine ^orbUber toerben, »eil fle eine filufi,

fiber b.U tfmt bet geniale £onje$ee füljn tfinwegfbratig, ben*

wo) pom ©tyle i&rer .Seit trennte, Sö.ebe* fu$t bkfe filuft

ju überfordert unb baburd) auf beutföem ©oben jum erPen

SM «in *vtti(fcef SDraraa *u .fefyiffeo, baS mit $Btf<nutteIn

berSftuftf erjengt wirb. 3m „greifa>tl&"war i$m bie« inftinc*

ti» .gelungen , tm „<Sur*)antby' ab »erfolgt er rj mit Slbfläjt

uflp falb# ber Eorfo*) „Oberen" lagt a&nen, ju wehtet £tye
er bkfeS Wwip #*föbrt ftaae» »ßrbr, wenn tyn nic^t bie ©«-

täuiftcfAojigfeiJe« ber ©«glaube* «ab lein fru>j«U»ß** £pb ba-

ran per^inbert Ratten. — 6« waren bie nationalen Sfoeen, bie

oon tym als SDtittelpnnct ber Oper erfannt würben unb bie

nun bewufjtooü feit 2ßagner an bie ©pifce gefteQt werben,

hiermit tritt aber ba£ nmfitaliftbe 33rama in ben ÜDttttelpunct

ber großen 3<ittämp|< «nb bfiagt ba^emge gum SluStrag, xoa8

auf anbern ©ebieten iiot^ toergeMtä) bur^"foa)ten Würbe. SBe»

ber {erlägt fid> juetft »ieber mit ©ewußtfein auf bie ©ehe
@b,aMpea*-e'«, fotoeif biefer «Rationales »ertrttt. Co ifl

liefe« ja f»gar nte^e, at« ® o e t % t unb ©filier traten, beren

geit gerabe $i*$e witbligße ©eile an *S$a!ef peare uob)

n'td)t trtannte. **- StiUm nun S33efeer kk SKuff iiuf hem

©eben jener ghtfä)attungen aufbaut , greift er an6 iütüd in

bie mefeatli^fl nm(b(alif(b «attenaie X^t ber S)ttttfe^M , In

bie $-e-rti«fji*4 b*r 3nflrumeitat»3ÄaftI ju« U»
benbigen SJarJleUung »ob ©ebanlenlreifea-
©irbrftn4ina)ol fmmerli^Sefer b. SM. Uran ju erinnern, bat
bie potypljöne äKnftl *k eifenttic^Pe ^a^mng auf bentfdiem

%be>en gegeben b/att*. ^tte ^e asd) in Stalien unter $ « l e

»

Irina bie axülte ^ßbe erregt, fo ^ütt fu.to^ £ii«tjä>k«b

fe(l,ate ^e bteätaiiener &erga§in. @eb. öaö> war i^r ^ecr«

äiflot ffficHiex u*b ©eetijoöen buw^feaurirtf bie «an <&m.

Ö«dj »ab $*DbB gefebaffene g*cm mü {«le^nn, ®eifle , bo&
vhwi tf>a*b bie -»«vtlvfc ÜRttfU ,gaa|«®«f(^Ua .«r^tea fano.

•) ©ir gebrau*en btefen ?Ca«bru4 ntit3Ul(Ifl(bt auf Me.ffeffdfa
baß fß e b e r relbft bie t^t gebräM(%ttcb« Conboner Seaebeitunfl nur at«

»MlS«flgt, fflr SDetttf^löu* a°^ b««ewflon btbliftige, unflenüaenbe
«riefe aafab. «nmeitw»» b. Skcf.

^ahütä), .ba| Siebet Neroon <&fib>auc^ maä)t, ift ed t^m
atögücb geworben, aeben bemjenigen, »aö bie b,omcfIjww ©iag<
fliwnte bixect auäbrüeft, in ber Begleitung alle Sfteeenbejie^un-

gen inbirect barju legea, unb baburefy jeben ©eelensorgang gleia>

jetti^ mit allen ©emütlj«wurjeln beffelbea laufte Den. ® r P
pietbura^ fonaste bie Oper wa^tbaft «t ben Srei« bei ©tt)au»

fpielfunfl eintreten. 3)er SRunblauf war beettbet. 2)ie Stalte-

ner Ratten ein muftfalifd)eö S)rama gefugt tiaäf gorm ,ber

©rieben, e$ aber nia>t erreichen Ißnnen. ©lue! blatte beu

Sran^ofen biefeö gefcb,affen, wäbrenb fcb,on ju berfelben 3«*
SUojart ba« Äuge »cm Stltdaffifa^en ab auf bie (Gegenwart

Unfte. 3)ennod) terloren ftdj auc^ biegran^ofen wieber in bie

<5a)ablone bei Effecte«, bie gerabe au« ber clafflcirrubeudiicb*

taug i&re« recitirenben 2)rama« entfprang. Zubern Sßeber
bie Oper auf romantifa) nationalen ffloEen t>erpflan^te, maa)te

er fie mit bem recitirenben 3)rama gtcid)bered)t.igtuBb bereitete

fo 8Baguer'$ SE^at oor.

S^efis 8. 2)ur<§ 8J. 8Bagnev ifl bie blas rge.
torifcb, e ©eitevollflänbtg aus bem mufif alif a)<*

3>rama b^erauSgefcboben unb baSjenige @ lerne nt,

welkes in ©^atefpeare mit tief era jufammen bie

@inb^eit beS Dramas bi Ibet, ffift in ben SJorber»
grunb geflellt, freilieb, bureb lt?rif#e (Slemente
getragen. <Srjl bierbureb, t)at bie ©cb,au fpielfunfl »eflfian»

bigea SKaum jur Entfaltung erhalten unb bilbet fia) bier ju

berjenigen ©pielweife ans , bie mau in bem (Segen fafc ja ber

r$eiorif<$en i>u getragene nennen bar f.
— $D i e o on gr.

Cifjt iuerfl in Unwenbung gebraute gorm ber

fbmpbonifd)en2)i(btung ifl notb/Wenbige (Ergän-
zung ja bem ©lieben SÖJagner'S. anbern bie SWujif

|ier baS inatrfle 8ebeu einer SDtd|tung k. am gaben »er 3n*

ptumental-lKttftf aufrctttV gewöhnt fte beu ©u>attfpieltr in

äb^ilitfcer SBeife bie ^ardftermoraeate barßeöenb jufammen»

jujie^en.

@ leffe 8. Mit oieleS liege fieb, b,krOber fagen,wenn

uns ni# .eben feie 92 ot^wen bigleit ben ©ä)lu& rafa> b^erbeiju-

fÜ^irea eeranlajjte, einen großen S^eil beffen, ta<i« fyier ju fa>

gen Wäre, aaf fpStew äuffir$e ju oerfd&ben. ©tflcflidjerweife

^«ben wirSefer, bie bet ber Öerttautbeit mit bem ©tanbpunete

bieferSeitfcferiftf^ona^nen, was wir e*ft inanberenSrbeüen aus»

jafflb/sen gebenfen.—üDarum t)ier nur golgenbeS. S)ie antife UBelt

|atte nur bie gorm beS SD r am a S gefunben, bea#n£alt aber $atte

erfl © k, a ! e
f p e a r e bjnßeßellt. ffirfl bura) iba war eS ntög»

tieb, Seelenleben auf ber ©cbaubö^ae ju eatfal-
ten. $Docb, trat noa^ bk Vorliebe für bie gormen ber alten

Sfcelt als |>emmni§ bajttifjben. S>a8 recitkenbe daff^e
2)rama ber granjofen wirb lörutpätte biefer 9Jeaction, gegen

weites .etfl .im 18.-3a$r&nnbert bie3)eutfc^en langfam anfangen

ju fampfe». 3n be* $mifct<eflieU t)atte bk O^er an Befangen,

ebenfalls bie clafftffbe gorm ju bürsteten, aber fle au^ aus*

julegen unb buri^nbereS ju »erbräagea. #e«be baS pfVcb,o*

logifa^e ßleweut im 3>rama , welcb.eS in bem recitirenben »on

»et^orif fp bebräagt würbe, ^atte im SJcuflfatifdjen kine £w
fltta>t gefuuben. ©kfe 3«f(tiBjiflatte wirb nun bur<b B a g n e r

j*m »otKg« $Temp«l «brer JßJkffaaifeiit iKweitert, SBw brau-

eben nur an bie fr aftpefle SSnftt tutig be.t Seelenleben* w,|b'
flan unb Öfotbe", an bie entf^eibenben Partien in bem „9cing

beS Scibelungen" ja erinnern, um fcter «serflanben yi »erben.

-* «ber auc^ fftr boS »erbältniß bet famp4oaif«ben 3>icbtung

jum aeuen S)roiaa genagt eS bkr, oa| felo)e foafe<juente ffint-

WskWuagea biajaweifea , wie fie j. *. bie ^onle-Stja^b^aie

bktet, m bei ®eboatengan«. tax go»m $ejbp o«a ber ^&öe
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butdj ba«gegefeuer fci« jum#immet in natürlicher Solge fort*

leitet. — greunbe wetben un« toerfteljen; wem aber fold^e

(Sinbrüde rticbt fdfon burd> tote £onfd)3pfungen felbp gegeben

Pnb, bem werben es fdjtuerlic^ Slb^anblungen Kar machen.

2^e[t« 9, DieSKufif ip bieienigeÄunp, bie

am{pätefteninbie<£nttoicfelunggreitje ber Söett*

ibeen be§errfd)enben Äünfte eingetreten ip, Die

^lapif üerflärte ben efafpfeben ©tanbpunet ber Darfteflung

Ber Sorm, bie SWalerei braute tote fatbotifdje Sbee ber Äepra*

fentation toe« Onnetn burd) ba« Sleugere jum Slbfdjlug. —
SJirb bie 3Nupl Mo« bte Öberwiegenbe Snnerli^teit be« 9$ro*

teftantiemu«, tüte fle mit $ä übet unb 8a$ t$at, ausleben?

ober ip t§re Aufgabe bie üöQrgere ©erflärung ber freien 3n«

biüibuatitfit, worauf fdjen 93eet$oben Ijinwetp? Die Ant-

wort wirb für einen kennet ber @efd)id>te leidbt ju futben fein.

©loffe 9. Die ©rieben wollten ben 2Henfdjen bon

Süßen nad) Snnen bitben. Die ^teugerlicfyleit galt baljer bei iljnen

am Ijödjpen. SU« pe alle äußeren ©#ön$eit«formen in iljrer

OBttermelt entwirfelt Ratten, jeigte i^nen ©otrate«, wetdjeö

üoüenbete Qnnere feim §äßtid>en SIeugeren beliehen f3nnte.

3tun fam ba« (J^ripentljum, wetdje« t>on Onnen nad> Außen

biltoen moQte. Slber bie toiltoe 3rmerlid>teit ber anfange roljen

©ermanen fdjien bemurfprflngthften d>ripftd)en3bealnod>md>t

ju entfpred>en, bamm entpanb bie Setyre üon ber 9?eprafenta*

tionburd> ben ^rieper, bitter u. f. to, ber bie Malerei bentfinp«

letifdjen $u«&tu<f Beim Slbfterben be« £atboliä«mu« verfiel?.

3Kittlerweile war aber ber 99ürge* felbp bemSbeale nä^er ge«

rücft unb woQte fetfefl ^riefler , fetbp bitter fextt unb ba« war

ber IßrotepantiSmu« , in weldjem ein 23 a dj unb $ 5 n b e 1 bet

^ufif foldje entfprectyenbe Aufgaben juwtefen* — Da* Drama
Ijat bi« jefet Pete jene ©efatmnttüntfe begleitet, ©ir erwäbn-

ten fdjou, baß bie griedjifdje DragiJbie bie ©d)itffal«ibee auf»

IBpe unb ©^af efpeare adjt protePantifd) in ben ?eibenfd>af«

ten bie SBurjeln ber ©djutb fanb, Die (S&tonologie berÄÜnfte

fölagt oft anbere Zßege ein, al« bie bet ^olitifdjen ©ef#td>te.

Darum folgte erp auf ben protepantifÄen ©^atefpeare
ba« fattyotifdje Drama ber ©panier unb bie barauö abgeleitete

claf pfdje 9?eaction bet granjofen. 3Äit ©d)itlerunb@oetl>e
gefdjieljt berfelbe @d>titt auf bem ©ebiete ber ffflnpe, ben ba*

mal« bie $bU°f°l>fa mit ftant ie. toolljog, Sin bie ©teUe

ber erften %oxm be« ^3roiepanti«mue trat eine erweiterte An-

f^auung.Iu« ber fpiegbürgerlid^bef<^rantten3nnerli^teit würbe

bie freie dnbibibualität* Diefen©tanbpunctburd)tebtebie2)fu-

pf fcctatmtü<fe ebenfall«, at« manvon^a^bnjuöeet^ooen
gelangte. Sollte baö Dur^bilben bieferdbee nie^t im mufifa«

lif^en Drama feinen SBiber^oO finben, wie efl f^on einen fol*

d^en im recitirenben gefunben ?

SBir lehren jur ©c^rBb er-Deorient jurüct Sin

fonberbarer UmPanb tiefe pe bie SWtttel jum getragenen
©piete gerabe in Jener Oper Pnben , bie e« allein mit Äe^r
berbient,al8 ©orl&uf^tn ber ffieber'f^en Zfyat bejeiänet

ju »erben. Die fic^ feüfl turgeffenbc $\tbt, ba«

aufgeben ht bem Anbeten, für ben man fty opfert, war ba«

©c^eimni§ be« ^ripent^um*, an beffen öntberfung 3öfcr$un*

bette arbeiteten, bie oft fc^anernb »or ben ©^teden ber gewal-

tigen Siebe jurflef bebten. 3e$t ift ba« ®e^eimni§ entberft, unb

wenn bie ©djtBber und ben ©djrerfen unb bie ©emalt ber

Aufopferung mitiuempfinben lehrte, an ber Siebe ber ©attin,

bie beö **r *«m lagert unfere« »emngtfein« ©tanb Ijäft,

fo ipnic^tminber berffflnpfer juoete&ren, ber und bie©^auer

toer^eitoetifdjaft toer Ürefce erfd>Iie§t, ait«
l3 e^enr too man i^rffiir*

len nur no^ al« bSmomf^e ®mait wie bei £ripan anfa^

SBir werben erP ttabr^aft inbibtbuetf frei, wenn wir nochmals

aQe ©c^ranfen ber Vergangenheit in unö felbft ffinpterifcb er-

jeugen, um fie burd) DarPeQung öberwinben ju fSnnen. SBir

Werben erft bann w atyr, toenn wir au<^ benSrrtljum unb ba«

galf^e ^inPetten fßnnen, aber ni^t ffir felbpffidjtige 3 ro «fc*

fonbern au« freiem ©pieltrieb. hierin liegt bie ^o^e ^e-
beutung ber ©djanfpielfunfl, bie un» nötigt , tntoem nnfer

ganje« ©ein, ba« SUufeere unb innere, Material jur DarPeU
lungwirb, un« ven unfern ©<bwad)en felbft ju befreien, Aber

bie ÜWupf ipbieÄunpber Cmpfinbung. tfnbem pe iebe

(gmppnbung fo vertieft, bag wir bi« 3U ben legten äBurjelfa*

fern berfelben vorbringen, werben wir erp aQer unferer Cm-
ppnbungen mächtig unb lernen bamit uns felbp unb bie Seit

betyerrfdjen.

©oweit unfere S^efen unb ©loffen. Der Sefer entfdjut*

bige bie jerpüdte Sorm, toaö Unglei^mäßige in ber Äu8f Ity*

rnng ber einjelnen Partien, ffiir liegen un« babeinnroon bem

@ep<^t«puncte leiten, ob ein ober ber anbere £ljeit ber grage

bemfefer b.SL me^rober minber geläufig fein Wnne, Ratten

wir auefü^rlic^ arbeiten woöen , fo wäre gewig ba« fünffache

an 9?aum nBt^ig gewefen, wenn Wir audj nur fe^r flödjtig be*

grünbet Ratten, ^offentli* führen wir fpäter ba« «ngebeutete

meljr aus* $ier galt e«nur baönmpfalifc^e Drama al« gleid)*

6ere<^tigt mit bem recitirenben aufjuweifen, fceibe al« ton

ber ©i^aufpieltunp abhängig aufzeigen unb pe in ben 3Rit*

tetpunet bet roeltgef^id^tli^en ftfirapfe $inein$uberfefcen. Da8
fdjeint un« bie grSgte Zfyat ber neubeutf^en ©c^ule, bag Pe

bem $)ö(^^en, wa« unfere ßtit forbert, ber freien Onbibi*
bual ität, SJaljn bre<^en will, ©ie trat unter bem jjtityn

ber Womantit, b. ^., unter bem ber Betonung ber Äraft
beS nationalen $erbanbe« unb nationaler Ur*
fprüngli^Ieit auf, Üjre grogen ©feiper fönten bafflr,

SBagner entbedte bie ^Bebeutung ber nationalen ftjm&otifdjen

SK^t^enfür biefe«getb, unb unter biefemB^i^en wer*
ben »ir fiegen! —

Korrefljonbettj.

¥ftti« r
6. 3uli

Wa^bera bie «Mene Seitf^rift* einen bemnSt^p ju erwartenbea

gfittiti^en äflangel an muptalifd^en Gegebenheiten »on®eitea Seutfö*

lanb« tu »uep^t peßt, wage t<$ e«, S^ncn tr*ft ber „t&tam monea

einige« au« $ati@ tRitjutfciien, benn 6efler®twa$ al« gar Sti^t«. 34
mug mi* eilen, benn bie gepern an allen @tragencden angef^lagene

®aRenpiHpanb«na^ri^t unb flianjenbe3ßnminaüou bet ©oute&arW

bttrfte ^opentlid^ balb 3^te Sermutbungen wiberlcgen, unb bie^e*

f^teibung ooh na^geboltenOefang«* unb SNnptfepen btnti, ebe wir e«

un« berfc^n, bie ©palten 3$re« »latte« witbet fSOen.

(Sinftoeilen babe lü) über emgeft p berieten, wüfyt& ber bentf^e

©efangbetein ^Sentonia*' bot einigen Soeben au feinem ©tiftung«tage

feierte. Set ber bewerten £ü$tigteit feine« ffitrigenten $ugo SBäitt-

mann unb bei ber ltf|Htif$ erregten €tinmmtig fehlte e€nötflr!i^öi$t

an guter SWupt nnb an patriotif^en Äeben; einen ganj aparten Se*

wu§ jebo$ gewSbrte mir unb bem gangen , allem parti pm feraßtben*

ben Streife ein SnSnner^or von 2if jt «Berein« lieb*, wettert 8B.

mit groger Sorgfalt einpubirt batte, unb öon einer entbuPafKf^en

©(^aar unterftfiftt , t>orjflg(i4i ju @e^3r braute. SKBgen balb anbere

3)irigent?n feinem Seifpicl folgen, unb ber Öucrriflattitg gegen bte

3R&nnergefangrontine, welket an jenem Sbenb in einer ber entfernte*
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ftenBorjtfibte sou^ari« (I* Chapetle) begonnen würbe, P<$ mit n8<$*

jter€aifftn <m$ im SRittetyunct ber Stobt jortfefeen.

S>a« Syriffte % b tat er fa* gegen Crwarten feine fallen am

1. 3uli gef^luffeit , nne&tem e« furj ju*or no$ eine etuactige O^eru*

nrtttSt gebraebt: ^Le« Dragees de Suxette," Xejt ton ffl arbi et unb

©ela&age, äftupt oon $ettor ©alomon. 2)er Marne be« Sefcte*

Ten %*i feit 3a$ren einen gnten Älang in *tkrci«. Cetne ©efanntfdjaft

ma$te i$ burcb eine SHofinfcnate, bie p$ an SrPnbung unb fflacfce

»eil ß&er ba« Äfltagögut et^eit, unb au$ bie SKupt feiner Operette

jeigt oon ©efömad unb (Erfahrung ( wemtglehfc au# er e« m$t unter*

laffert fyat , bem genre aantilknt, bem £anjrlji}tbmu8'bebürftigen ?u*

&licam bebauerlic$e Soncefponen ju ma#en, — Sie duftigen XBeiber*

(auf bemfelben Sweater) bflben unbegretpi<$er Keife feinen (Erfolg ge*

(riL 2)« erupe Übeil ber Sflupl wirb felbp *on ben oerpänbtgeren

glimmen ber $arifer treffe alseinemißlungeueiRadjbilbung Söefcct*«

fcfjeidjnet, unb wa* bie fetteren ©eilen be« CJerte« betrifft, fo giebt

man D f f e n b a $ ben 8erjug ! 3$ fomme immer wieber ju bem Äe*

Initat: ber ©efömad nufere« £$eater}5ublicum« ip unberechenbar.

find) ein Scncert baten wir ncd> gehabt, unb jwaT am 4. Sali im
©aal Sebrac für einen woblt&ätigen 3wed. 3* würbe c8 fügli<b mit

€ tili (Zweigen Übergeben lönnen , boeb bot ba« (Programm ein <5urio*

fmn: e^nuiflnii'fl $)uett «Unb wenn bie Primel fdbneeweiß bfinft*

gefungen üonben2>amen Atta unb SRtna^e Hin i, mit italieniföem

2*ft. 3<$toei6 ui#t, ob in bembabnbrecbenbeuglortnj f^n ein ttali**-

nifött S^utnann torgetcramen ip^itTware* tebenfaff«jumerpen*

mal, nnb ber 5Berfu$ tann im ©anjen al« gelungen bejetynet »erben.

Sit Ucberfefcung fügte p$ gut ber ^oefte unb ber mufitaJiftben2>ecta*

matton; bie oertragenben Samen bewegten p<$ $war frier unb ba na<$

8rt unerfahrener ©djlittpbubläufer, fratten jeboeb aud> fdjtoungtiöOe

Momente* 3*"n @d)luß lam aber »ein «Sinter falten «Baffer«*; bie

legten Jone be« reijenben snupipitd»,piams6imo unb in tiefer Sage

&ingtljau<$t Ratten ben Beiben $onna« ni$t gepaßt, unb patt beffen

fömettcrteit fie fortiRBimo eine Octate Wer nebp germate in« $ubli-

eum. @ut gebrüllt, $8we!

Serfcfciebene bur$reifenbe Äünftter »erlägen ber roenigen $ri-

«atetuftt bie no^ gemalt n?irb
f
größeres ober geringere« 3ntereffe.

6o dörtert toir in einem ^riöatfreife bie gjianipin grt. «Slife i'ang

an« %aben*Cabeti, t»o fie unter ber bortigen $änfUcrelite mit Äecbt

eine frer*oxragenbe ©teflung einnimmt! Snc^ $tex mn% i^re faubere

Ztäfnit, i^r feine« SJerfiänbuiß für mobeme (ElabiermufU affgemeine

Vnutennung finben, faQ« fle flcfeentffließt, ifrren 8efu«% )u mufifalif^

gelegenerer 3^ J in toieber^otett. — Sin anbete« SRot nrnten e« bie

$$. tytpptx unb *Polad, bie auf ^«Dur^reife &on ?onbon tom^

menb, einige HRufilfreunbe bureft i^re Seipungtn erfreuten, $r, ?0'
lad an« SBien, ttä^reub ber ©aifon äRitgiieb be« £)r$ef)er« oon tt

Her

Maje«tya" fignatifire t$ S^nen a!« t erbten {baffen ©eiger, ber bem*

nS(^flV)onP^rebenma^enö3irb; ^opi3et'«$afental«©tolonceffiftunb

€omJ>onip ip befaunt genug, um einer weiteren ffi^aralterißif jn be«

bftrfen; i# teitt unr ermSbnen, bag feine bei ®enff erfc^ienenen

@tfide für SSiolonceO unbSla^ier ^ier ni^t weniger bur$f$lugen, al«

bei ber neu1t$ ton mir befproi^enen gonboner 9nfffi^rung. ©einem

neuen Sieloncelt-eoncert, ton bem Wh (eiber nur groei ©Sfie Rotten'

tann man ba« gfinßigße ^rogno^iton fietten, ni^t fomol wegen ber

*rmttt^bw»ioIonceff-2Ueraturf a(Ä wegen feiner Originalität anÖeban-

fen unb geraten, wet$e (entere ^o^er mit fettener ©ewanbtfreit 6e*

^errf^t.

3>er Qomfoniß $ierfon f engtif^en Urfprung«, obwot feiner

mnflfatif^en Watnr na^ ein firmier 2>eutfc^«rf frat feit einiger 3eit fei-

nen Äufem^alt ^ier genommen, nnb wirb borau«ß$tü$ im nfi$fkn

Sinter auf einer nnferer tyriföen ©fi^nen bebütiren. Sin guter unb

föneOer Crfolg ifl bem ernflpretenben Sünßter )U wfluf^tn, unb nat^

bem, xcat mir üon feinen Kerlen befannt iß, fafi fcorauSgufagen, ©e-

I

fonber« jogmidb feine 3RuR( }um)Weiten£$ei( be« w gaiifi
ri

an, bie er ya

ber, bon ©ott^eim in ©amburg teranpatteten »uffü^rung be«

SBevte« com£ontrteP unb bie bort bei mehrmaligen CorpeDungen gro-

ßen Seifaff fanb. 3n ber Xfat gehört fle ju ben bepen 3nter^retatb*

nen ber in ibrer UrgepaJt fo toielbeutigen ©itfttmig; man^e ©ituatio*

nen Pnb mit Überragen ber ®eniatität erfaßt, unb ba« <8anje mit ge*

wanbter^anb ben »ü^nenanforbeTungenaccommobirt, womit übiigen«

ni$t gefagt fein foff , baß eine Stutoa&l biefer gaupmufit mit oerbin-

benbem 2ep Pc^ ntdjt autft im fioncertfaal Dortreffti^ ausnehmen

würbe.

©a«y eri ni ' «, t»cr einiger 3«* '" ber2)Jup!jeitung^aJienepret#

erf($ienene 3(b^aub(uug über 9H$axb Sagnei Hegt mir jefet in

einem 178 ®ättn Parten, mit Portrait unb Sutogra^b Söagner'»

gezierten Öanbe »or. Slucb bei wieberbottem Sefen war e« mir eine

•greube, benöebanfengaugen be«,toon fePemSBiflen befeetten, oon aller

92atlona(citelteit freien Stator« ju folgen, einige feiner Einleitung«*

worte bfirften 3^nen 2up matben
F ba« ganje 93u4 ju fennen; » graut-

reidi ip bem beulten ©enin« wenig f^m^atbif*, e» mißtraut ibm, e«

fürebtet i^u, unb in welker @epatt er aud) fldb ibm na% e« wiberpe^t

inßinctmäßig, unb fu$t p* feinem Siupuß ju enijieben, 91n« gur^t,

P4 etwa }ur Sewunbemng Einreißen ju iaffen. Pflegtet e« Pcb, fobalb

$6) ®entf<$lanb jeigt, hinter feine alten SBorurtbeit«*83äfle ( a(« ob eine

SBelt t>on 3been unb ®efil^len bie beiben Sänber trennte.-

«€« ifttnebr al«2Bißtrauen, mebr al« gur<^t; grantreic^ füfctt

firb bur^ ba« ^nebei^fte" 2)eutf$lanb — fo beißt ba« Schlagwort —
in feinen ©ewobnbeiten oerlefct, unb wSbtenb e« P* beeilt, Stalten,

Spanien unb felbp bem alten geinbe Snglaub feine Xfyott ju Bffnen,

vergißt e« gerabe bem ffiaterlanbe Üeibnife'« unb ©eetbo&cn'«
gegenüber feine alten Xrabittonen ber ©apfreibeit.«

»Sßir lieben ber Sttem , nnb mit 9?e^tr bie Älarbett ber 3bee, bie

£>urcbPd?iigtett ber gorm, unb biefe öigenjdjaften jeigt fteiti(% bie

beutf^e Literatur nit^t auf ben erpen ©lid, SRan muß Pe mit Srnp
unb gleiß pubiren, um p$ an biefe f^etnbare®nn!el^eit, biefe gremb*

artigleit berSlußenfeite ju gewö^neu. Wlan muß *or allem ba«Sunp-

werl mit einem ©efammtblid umfaffen ,um eie innere Harmonie unb

ben geheimen 3ufammtn^ang ju begreifen, Inrj, man muß hinter bem
fiünpler ben Center )u bur^bringen fuc^eu, unb toor biefer Snpren*

gung f^reden wir jurüd, SJir geben un« ^in auf bem ©ebiet be«@e*

fü^l« unb ber CmlJpnbungen , bo^ Pub wir mit ber SRcfleyion jurüd*

baitenb, unb fo entgeht un« nur ju tei#f*aß ooDpSnbige SJerpänbniß

be« Äunpwerf«.- — W. L.

<$te und SFfemda,

ranj ©^ubert^« ^robuctiöitSt unb bie bem Siebe
bur<§ ibn üertiebene Stellung. ©Hubert bat in feinem fnr-

jen ?eben befanntli^ eine fo große 3^1 ber berrlidjpen öerte gefd^af*

fen, baß babur$ bie oiel größere Sebenflbauer eine« anberen Xonfefcer*
toDpfinbig au«gefüdt Werben wSre. Ser überßrömenbe Slet^tbum

feiner tybautape befSbigte ibn (ierju, unb biefer tp e« ba^er an$, ber

nn« junät^p a!« bejeidjnenb für ibn entgegentritt »äQenn«, fagt

©c^umaun, ^gru^tbarteit ein ^au^tmertmal be« ©enie« ip, fo ip

©räubert eine« ber größten." SSan muß in biefer S9e|ie^ung unter*

fdjeiben etnerfeit« jwijc^tn folgen ÄÜnpiera, bie lebtglic^ in ben feit*

ueren Momenten erljSbter »egeiperung ^robuciren, unb bann fflr

längere 3«* wieber, i<S> mBtftte fagen, in ba« Mtagtileben jurfldtreten,

bei benen fonad) bie SKomente ber8egeiperun^ mit benen ber gewinn*
liefen Seben«profa abwedeln; anbrerfeit« jenen, bie fap ununter*
bro^en in ^robuctit5et©timmung p$ bePnbeu unb ben gaben am fol*

genben Sage ba wieber aufnehmen, wo pe ibn am oorbergebenben ae«

lapen boben. 3° btn Naturen ber lc^tgenannten©attnng ge^Srt obne
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ftttetfd © «6 nbert, imfc bie« ifi au$ mfoferndwwtHrifHf* für {eine

ÄunfU^fungen, al«biefelbcn ni$t fieW al« £üt ft# ibcftcfc^e, jp
fl<b äbgefdjlüfient 8tmft»erfe, befiimmre 6nt»iaefung«flabien abmar-
feub, ben Sngalt rfnrt Slbfönitte« in fl<$ etfc^dpfenb, crfd&einen, fon*

bem me&r al« »tu<bfiüde «ine« grßgeren ©anjen, SRemente be« äff-

ttmfaffenben itnnfltoertt be« geformten gebenfifaben«, »eitbßr in um»
uuttrtroi&enm $*ttgqtm fiift abftinnt; ba« gan^e Safeiu ifl einge-

taucht in eine £oetif<$e©timmung, «s tyro&tunb tetmt ununterbrochen,

unb fo MJbet ba« neue 83«rt immer »ieber eine görtfefcung unb Ör*
gtnjung *** früheren. $ierau« erltärt ft(b autb ber StobfelDon $er*

bwrtngenbejn nnb irnnberSBccttwotfüfm miufäüigergolge at*« feieret
unb aus festerer 3*tt, »ie e« gerabe fomtnen »tu. entlegnen »ir «in«

Sß^raÜele au« b«m ©ebiet ber qjoeflc , fo bürfttn U&Unb unb
Rädert $ier am ^aftcubflen jur ©erglekbung frerangejogen »erben
(Snnen. £>er IBrftgenannte gebort ju ben Siaturen, bei benen (sMtrf^**

«Raffen rat fcftrgcdiibet »emftt^Etigtett afoeqtfett; btr gefctere ift

ejtfRieben 51Ü g> Hubert &u ©ergießen« #u$ bei ifcm fefcen wir

einen folgen ununterbrochenen ©trom ber ^tobuetion, {obafi feiue

©ebit$te tSuflfl ebenfo»enig getrennt unb völlig unab^ängtg wn ein*

anber befiebenbe Sunft»erfe flnb , im ©egeutbeU Cine« ba» Rubere
etrgSnjt unb erl&utetL

aber au$ no<b in ruberer tBejiel&UÄg ift bte^arafiele mit Hfl der 1

bejeufcnenb ynb eröffnet un« einen ergiebigen <5eftt$t«punct 3>a« ift

bor allen 5>ingen ba« £$arafreriflif<$e, baß bei ©Hubert )»m erpen

SRftlrber ©t$»erj>unctim Siebe rnbt, unbbai babunb biefe JletnfteÄntift*

gattung in einer flkbcuttutg erbebe« »erben ift, bie fie bis ba&i« *i<$t

bejeflen batte, feefä&igt auf biefe Seife, ben Kt4fte.ii, üefften Sfettfvfett

in fid) aufjune&men , fobaß eine burdjgebitbete ©ettanfcbauuua barin

niebergelegt ift. £)er ge»8$nli#e Saufet fbriebt nur ftdj felbft au«,

fein fubjedibrtSmbgnbeu, ben tym *>on bet&atur t>ctltct>enen ©e^alt,

wobei t* ba&tn gebellt bleibt, tön »el^em Umfang nnb SJertfc, dm
totUfeer ©biiciitsen ©ebeutung berfelbe i% Ködert, taue man faaen,

bat beu gefammten ffleltin^alt in ba« 8)exti$ feine« fub|e;tiben 6ui*

pjlnbena b*reingejogen
r feine $erfBnlf^feit ju einem entf^re^enben

@ef56 für benfelben erweitert unb ftc&t bamm an ber ©pi^e ber?^ril

alter Seiten unb bei a(kn Nationen. @anj Hefcnli^e« gilt tson @<^u«
6e r t, ber efenrfaltt bie ganje ®c«ia menf^U^en Qm^pnben« im Siebe

jur ©arfteüunfl ge6rat^t fat*— g» 8.

CMrerte, Seifen, CftgagcmeiiU.

•—• ©ibort tratteibera jnr «ebS^tnißfeter Mantean'fin
© t(on öiranftatWen SRiiptfepe auf. —

*—* Wi at *e [ t begiebt M ju ben ju Sfetcn be« S 8nig«pftAff«

teranflalteten SHuji!f«fi«u n&ä) »elaien. —
*—* 8. tt. 8belburg beenoet in Sien eine (Santate #/8rieg

unb gtieben-. ©ein fdjou fröret toon un« ermähnte« bramatif<^rt

Xon^emfilbe ^3Tin,J^ !°a bemnädjft in einem Seidiger Serlage im
6lat?ierau«jug erf^einen, —

iRußkfefle t StaffutjEttttgen.

•_• 31t 3{e(lis in «ejgicn flubef m 12. »wg. ein »on ber

bortigen <3efe(if$aft ber JDrppeontflen t>eranfla(tete« SDiufitfefl flau. ~
*—* 3m toiert«n<SaciIient)erein«concerte in 8öie«baben fatn

unter % reu benb t? ä*4Ui)wt 8*Utf* }$< (PJatm »ortrefflt^ ein*

ftubirt jur auffü&rimg. —
*—* S3ei^gi»orben|inb: bieSRufiffefttfaififtted, »bt*

m;ont unb ©an not et; bie ©Sngerfe^e be« /*8H?einiWen w (<2f^-
tociler), „»raiuxf<b»eig«r%^©(fi»Sbi}tb'©öierif^en'% ^©^Iefif4enw
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t i b 01) unb „Ätein-aRain*©angetbunbe«- (0 o f e n 1) ei m), fo»ie

ba« üOjfibrige 3ubitSum ber ^^it^armouif^en ©cfeUfc^aft" in $ote*
bamnnb ba« 25ja^xtge ber 3Künjb»er ^CiebertafeK —

XUnt unb nexv influb.trtr ©peo*.

*—• 9n »erbereitwig flnb: in $ari4 an ber «regen Dptt
.fBetntcs", ein toielteerf^e^eabe« entlang toerf tira SDnprat, an
berOp4r«coxnique ein neue« ffiertbon 3 itle« &o^cn ^JoiA-MariÄ4*,

»eUbe«no(b in ber ersten $Wfte b. 2», jnrÄnfffi^rung gelangen foS.^r
SJftfettp ift ® uu ob

6

« neuere Oper „La cotombe" o>ne ftnberli^*«

3WfftB fl<0*«t tooeben. —
*—* 3m *cftbe«ter in %ten $$t fftr We »l4fW ®<rff«tt

«bert'i „fcfarga" in «u«fi^t —

*—* Dr. ©<twib beenbete al* ^DteW^ in ®tnn*b'«
*gaaft« fein ©apfbiei m IB fluten, -r *c(} an« fertig gaftitie in

2*i#iig ftU *9leUi«to" unb *äB$lfram ö.ou ffif^iuba^^« —
Sngagirt rourb-en: %xl. Sßrner au ber FBnigL Oper in

©erlin bon 1. Äug. ab auf ein S^^r — %x\. i\ t^tma^ aufd 9lcnc

in«Bie«*ab<it. —
3m «wft^ftto: iu »areöben fofie» bie »ojc|t»ung«n rt/Sfa

ffio^e »ieber beginnen. —
®te O^ernfaifon in 3)ief i!o &at ein »orf^nen«« Sube gcfunben,

inbem ber SDtrectot be« Unternehmen« ft* bor feinen ©laubigem ui^t

anber« al« bureb bie glud^t ju tttten mißt«, —
^uSjridjnimaen, flfforbtrnngen«

*—* Sier 4icrj^g bw ©a^(ett'fij)burß-©ot^4at beut Kwai,

Sttufifbirector am Seminar iu 33 a r b ij a./ffi.
f g. SB. @e r i n g , in In*

ertennung feiner Serbienjte um bie 2Huftt bie „am grönen Sanbe jn

tragenbe ffliebaiffe für »erbtenft um Äunft unb ffliffenfcWt" )Krtie^tn.

1

*—* #ru. öagier f bem Direcusr ber UaiUiüfdjtn Oper in

^art«, ber bereit« für bie terfloffene ©aifon eine ©ubvention tooa

50,000 gr«. trl/ltit, tft au* für bie bon 18ti6/67 eine fol*e im»etrage

t>on 100,000 gr«. bur^ ben gefc^gebenben Sorget («»oißigt nwrben.
•—* SkronKabior in $*ri«, »e^rfiÄber mebwwr IteW^

fsben ©efeUj^aften, ijat ben flan t
»ä&renb ber äuöfteOiuig 1867 ein

©änoerfeft ju »eranftalteu, für »elc^e« bie Oefanguereine SuglanM
unb 2)eulfd)lanb« jur Sßütoirfung eingelaben »erben feflen.——* 3uliu« »enebict fofl ein Oratorium «et» ^petit" h
Arbeit aben ; be«gtii^en ^Unift »arm et iu Üotib#n titßxti*
ri«m «2)ie Slnferpe^ung be« «öiaru«- , »el*e« für ba« aRuftHtf m
SBirming^am in Sutjutt genommen ift.

—
*—

* ©igi«munb »lumner in »erlitt bat fl<$ al« Äranten*

ppeger jur Srmee begeben, na^bem er merj«^n Sage b4efen 2>imß in

bet Charit* bralti(* erlernt ^ait«. —
*_• 5)cr »ebarteur be« *»aitrifcbw Sauriers* , ber i« exnw

Ärtitel gegen Öftlott) »ie au% beffen OematU« bie gemcinflen An«-'

fSfie gerietet ^atte, ifl ja breitägtger ©efängnife* nnb einet «SetbfJrafe

üerur^eilt »orben. —
•—* 2)erfebige gürfi ©tarembergIS&ein «uf feinem gw-

gute inber »wftabt auf berSBiebeu beftnbli<b«Ä@artenb&u84«n, xoü$tt

gübe« i^ieaterbir. ©(bitaneber'«:üJo^nung gegärte unb »DrinStc
art bie ^uberffBte* combonirte^ reftauriren, um e« bem «nbenfre

ier ftrfiteren 3«t <uifji*e»a$re«, -—

•

*—* Hüet ben au ber §*oab* ber jieuen grofteat 0*e* in f «/

ri« attfaefteOUtt »üften berühmter fiüm^niften fehlen bt« j«$i bu

9iamenöuliv,Sameau, ©lud, ©pontini, äße9erbeer,$a*
Iet>9,»8^renbbafelbptnan*cnitbt ba^in gehörige flguriren. »er-

Uo* ^Ät banübet einen »tief t>off ber beißenbjlen ©atfee gf^ritb"

imb cttitt u. «,: -S)te Raafl, bie Jtunjt i$ wx Ä6tm*tt tf.* »«
t8anc ma* gewtßen Ceuten, meint er, länen 8or»ui;f barav« mfiW
bafi pe ©ponttni unb ©lud niebt tennen. »Htbta ftinb, «iemanb

t(i tooßtommen auf ber Srbe" fagte S a r 1 u <S) e ju feinem «o^ne, ber

fi(^ f^aubernb frinem «uRe entjifben »dtte, »ett er »tenf^en ewwv

*„* »et einem »efn<b in ber 5ßianofjortefAbrit be« tSnigl. WA*
©Dfptftnofortefabritanten $rn. 3ulin< »tütbner fyitm tetr @eto

gen^eit, einige 3nfirumcnte in augen^ein ju nehmen , »et*e fftr bte

in biefem 3a^re an twf^iebenen Orten ^ejeeticten anbufir'waii^

^eHungen benimmt a«en. 4* »aren bie* tiß WP&fit , *rä*rigää
geWntadöoll anfgepAtteter fbmmetrijdjei 4oncertflUgtl, an ben wi'

t«n»Snien mit ben mcif[ ttw^igetroffenen unb gut ausgeführten ?cr*

trait» ber bebeutenbftenionfeber inerljabenerÄrbeit gefe^rofidt, fern«

©alon^Ügtt nnb meiere ^ianiuo«. 3>ie ?efetg<nannten toaben feö

owea j»et 3a^coi ebenfofl« in (ebr grs&er «Wft^t i)ou b«F g«ww««
gabiit jebant. ©ünptii^e 3.njlru»ente befUitigev bie lingftßtier*

fannte Bonrefftitbteit berfelben; ju bebauertt bleibt, bog fie nunbeni

3»ede, ju bem fie befiimmt »aren, »enigpen« junä^ft endogen flnb-

»_» \xt%tx m IfltjUrf» erf*i«nene« «itbogra^Tti* Öo*trait

»eet^*&en T

e loon ftritftubet in SBien »a* nmm im JBtfilff tä
gamilie ».'» beftnbliien Oe^bilbe ^reü; ^^.aif «T f ba| bajfeib«m
ew?m ©ecrctairSßS vier nnb i»ar au« ber K6t öon 1805—7 b<r*

ril^re. *ou bemf ?lben befißt ?rof, Ä a r a j an nt ©im ein jttette« fo*

trait au* b 3, 18W* —
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Xrittfrfjer Änjetger.

SRnftf für ©efougöeaioe.

gflr genrijdjten S$cr unb me^rpimmigen ©old-tSefang,

3. i»»(k, Drei GeRta«' für
fl
emifd>ten (g^r, ?eipjr|, Jtatyrt.

Partitur unb ©timmen. 1 £l)lr.

®hffe Jk* SebeWfei flttb bent $>am enge fang oereme %a fH*itn ge-

tont nieten Cpörtitbet (»^ie'feonnepegt"ttöuälmertf,$t8#ittgtfflegie

öonäSay©uberuub »bie£aube4'nadp Salt er Scott songreiltg*
ro t ^) finb, wenn gü4 ui** tu gieret: Sebrtrtung fic$ er^ebenb, bed?

jebettfaff« iu ben beffeteu erjetf$niffen auf beut betreffeuben©ebiete gu

rennen. Sit befunben ©tul^niKMMftßÄhttiftif^emau^brud, finnige

@mp ftnbiwg »HibgÄHiWbf^ metefcif*^« HflPban5*if<b*Watent, »aß
numocb JixfrrtfttrairtniUutra gelatt|JrtT muff. Eer©*fcip

k

bur<bteeflnar

nib cotrect, btettt ber Äu«fubrunj rtnt an etngetnerf ©teüen 8<$tfk-

ritfeiten nnb entb&lt nit*t üble caiunriMc anlaufe, «ei S&rfe$*w«u
eines ©ebanfen« tßtflnftjg ju große öleiqjiJrtmgfeit gu&eniuiben, j. 6*
in ber erpen AriU ton ©> 16 unb 18. $n Kr. 3 fetten im 8. ntib 9-

Xatf in $atmttr unb ©timmcn toier SÖft>errnfung#jei#en t>er d. —
Den bebeutenbpen «uff<$nmng nimntt ba« erfr* ©fcüd. Obglrftf ein*

jrirae SQfowente, betontes* ba* ätnti&eu be* ftebel« twr ber ©finne

ued? entjc^iebencr gälten bargepettt werben Tonnen, berfebien wir bo$
nidjt, anf baffelbe alt auf ein lebenbige* unfcanregenbe« ©itb aufmerf*

fam ju ma#en. — Z.

Hepertormm für mefcrftimmiflen ©Mo * ®ef ang. Sftagbeburg,

$einri48Wtiu 9?c 1* 18 ©gr. 9ir. 2. 10 6gr. 9fr. 3.

15 ©gr. 9fr. 4. 8 ©gr. 9fr. 5. 12'/a ©flt.

$ie erpen fünf 9himmeru bkfe« 9ty>ertorium$ enthalten £erjett,

anfl „Sibetio", bcr „©tböpfung", *3bomeneo", „®on 3uan" unb ber

„3«iberfI3te< $>em iStasierauejuge finb in ber jetjigen Äuffgafc Btc

et« jelnen ©ingpimmen eytra beigefügt. S> ...... g.

Wfjttm ptm% Street! Utotrttm für <5Efer unb SolofKmmen.

ftlMigitiufl Ö*Sf«. <8rfte gtefermig, $reie frtcr oon

beiben Sieferungen. */a 2&(t.

Sflefe mit nttb o$ue Dmtbeglefcung entgeri^teten SKotetten Ijiat

ber Serf,, welker frü&et in gürtb äfft ©tabteantor tyStty war nnb
fett Jtutiem belanntli^ in S o b *r $ ein Öejangconjemtottum errid)*

tet ^at, junfitbfl fftt fetneu fir^li^en Seretu in gfirt^, im ^Qaemtinen
aber „jum (gebrauche beim Sffentli^en ©oUiebienfie an ben gefttagen

ber eüRttgelif^-lut^etif^en *ircbe fetrte i« ©efdng«inftitnttn mtb
Mbe«n filffm $>%tit**H be^ntmt^ befoabei« {fic Um* Ortr^ fftr bt*

renÄräfti be»e«enbere Ä*teiteu ju ferner jueriaiweii ober aiitaiffl^

reu pnb, Sie unö im erpen $efte »orfugenbett SRotetten finb fo an"

f»rt*Äfo* gehalten, wie ber »f. biefelbeft in jehiem SJoftwJrte fr^ieK

für ben obigen 3med einführt. 2)te Drgrfbegteittntg beWrSnft $t)

metft auf ttmei$ü$ung ber ©Hatnten, tann adn) ober tfctüuttje mg«
aelaffen ober but<^Clavier erfe^t tt>erbeu. 2)k iWffl^rnug bietet leine

befonberen ©c&wieri^teüen, baäf bebilrfeu btt ©tfide immerhin til^ti^

geft ©tubiurn«, weit 3Retobie, ^armonienfoige ober fiffltQtymut ju*

weiten ettoaö frei ober xaf^ »e^felnb be^anbeit Pub. »on einet «2*
&ew*eeräff»ngin bat Saftalt $at ber »f* beirfBtoetfjtf Skbe a^eftW«
unb p^ nur jutDeilew anf finnige Söge beföruilt ©er ©afe iß Hat
unb correct. 2)ie »efcanbtung ber SKittel übertäubt routinirt unb
günflig für ben 8n|eren äinbnMt — Z.

j^ k D»ittlbrr§f O^ 72. fantaiäie suc le& motifes <k
r<j{*rtfL'Afribtti«(ft?Me3^rbeef. Sdpji^Äa^t. 159lgr.

©ttßllO Butter« Dp. 76. Rhapsodie sur lAfricainc de G.
MeJjiftlWÄ 5&trtfert, 3JWfer. Ä l&flfc;

JXrt^'nT |cnffl, SanUpi Übet SKotite «u« ber JDper w5Die

Bfrifaneri^' wm ©r iW^ e tfc e e r. 6ben*. 20 9?ar.

Wa^bem 2R ererbter fein $araberog berSffecto^er ju 2obe gc-

befet , tonnte e« tff^f fWeti # baft föfftrt tott atfetf leiten ble »aben in

©paaren b^tteifMlr jteit , ba«1 altetff^wa^e J^ier jerfftifebten unb dSt

ben gteigenben glitter unb ©$umd at« wiatommene ©eate fra#*n

trugen. ~ 3n ber I^at ^at bie Häfritanerin4' jetit f4>on eiä attfebnfi*

^e* Contigcnt &on ?Jot^onrri«
r
?ßbamaPen :d( geliefert, unb e« tp tor

ber $anb ni^it abjufe^en f »annbteXranöfir^toren in i&rem ©efc^Sft

einmal mübe werben. 3>ie öorfle&enben (jeb3r«sn noeb #x ben befferen

Arbeiten -3a ber 2>ü r e n b e r g'^en ^bontoPe pnbbt'e £&e*ten (u^t-iHfb

bequem arrangm unb büxfte formt ba« ©tü<f mSßig fortgerittenen
Spielern jugangttc^ fein. —

äRefr ©^ttieriglriten bietet f^on btt K&abfobf* t?«m @<ttftt t

ob^on bie led&nif m$ nl^t gerabe öirtuofe Vnfprik^e m«bt, ©abei
ip ba» ©anje interejf<tnt abgeranbet uub toon guter CBirtung, —

amSugerltt^ effectt>otlpenf ober immerhin gut ^wnblüJ^ifMjie^ej*

feTfcfte Verarbeitung bet fernen audgepattet, nsoBei namenfmp ßte

ti f jt* f^e le^nit \ttyi ju ©tatten totnmt.

Ä* fimoi^ Dp. &. Romano Dte«ben , 2Refer. l2 l
l% W$x.

0ttpaO Sötten Op. 58. Unc caprice de femme. Valse de

concert. etenb. 12V4 9?^r.

Op. 59. Les patiaeuses. 3,llt: Marche- Caprice.

Cbeab, 22*/* ^gr.
- Op. 60- Invitation k la joie. Galopfacile* ©benb.

Httlt. ^iftlt, Dp. 64 Grande Valse brillante. 9fr. 4. gety=

«bgefe^en bovon, ba§ Vertone (8om^ofWon «eine »imanje ip

~ bereu ttb*«rtter ^on ben neueren ©atoncomponipen immer me^r
toerroäffert mirb — ip bie öaltung im ©anjen nobeL wenn au^ bo«
§auptt&ema*iert!fic$ an» ©em^uti^e Pteift. ©er 2»itteifafc berührt

rttoa« aitert(?abmti4 SRojartM^« —
©atter'G Op. 58 unb 60 Pub r^tbtniftb bekbt unb pifant unb

gtaujootl inprumentirt. 3nOp.59Üb«u>iegtba« te^niföfttaffea^afte

unb Slenbenbe ben ©ebanlenge^att. —
8n einjetnen ©teilen etu>a^ fprBb, ge^3rt ber SffaTjer bon fciote

bo* in feiner ebelit Sftidjttmg xu? ben ge§atiDBfferetf ©rtonfa^tn, bie

ein ntefcr at€ vorübergehen be« 3nte«fte be<wfptu$e*. ©t*

2Iwaiiflcracnt^

gür ba« $tenoforte ju Dter $änben.

3tffr|l^|«J>tf S«ihpl)Mifir. 5»r, 48. ä»ag^hrrgr $efiirhi)»

^ofen. 1 Stjir.

X B^UfTtr« Dp. 6*. ßtor^a, Grand Duo. Ceipjig, #of-

^a^bn 1

« tton fi. ©ui^arb bearbeitete ©tjmpbonie bietet , toie

au{% auf bem Xitet bemerk (eine ©^toierigWtrtii

Sa« 2>ue *cn ©^loffer Op. 63 etitbfilt eine HufamtttetipeSiiii
beliebter Sfeemen au« ^äRart^a". «oögrifftg 4 U (Tjern? ip e« aui

t^it»eifemitipaffagenn?erf au»ge|fattel, wobei bfe©econbo*^artie au<

nit^t leer afttfftW* Ä g.

gflr bas'^anoftfrt« ju oier ^fltiben nrtt »egieituttg »«rWoWtttf tttA

»iDloncta.

3fjffrM ^ÖflÖW* 5«mp5onteti, 9fr. 2. Wagbebutg, $)einridj^

^ofen. l*/.!^
^, ÜtartttfWOÖffWrt ^ Dp. 6. "Jtöagio. »ihfftrtam , &dtff*

Ijaan. f. 2. 40.

S)ie tortiegenbt ©vmrtonie bou % $ aijbn 92r. 2 m ©bur ip

toon &. Sur£$arb in bet SBeife für bie bref genannten 3nPrumente
gefegt-, ba§ Pe mittlere ©pieter Iei<b* beu?Sttigett. ©let^ei fann von
Wut «bagio uon 3. W; ©obeftoib Off. 6 gffatft töerben, tteldft« in

iBejuf a j^ Qrfiubattg einen ganfe angem^men ©&brml ma^l —
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I^iterarl»clie Anzeigen*
Musikalische Schriften „

iu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

:

Bräutigam, IL, Der musikalische TheiJ des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll.

Nach eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen
dargestellt. 15 Ngr.

Brendel, Frs, Dr., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat. 10 Ngr.

Bülow, H, v-, lieber Richard Wagner's Faust-Ouverture.
Eine erläuternde Mitteilung an die Dirigenten, Spie-
ler und Hörer dieses Werkes. 5 Ngr.

Borg, Bohert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt» Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das
Oratorium und die Oper, 5 Ngr.

ßaraudä, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musikzum Selbst-
Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer
Beziehung auf den Gesang, aus dem Franz. v. Alisky.
10 Ngr.

Oleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrument!-
rung für Orchester undMilitairmusikcorps mit beson-
derer Berücksichtiguog der kleineren Orchester, sowie
der Arrangements von Bruchstücken grösserer Werke
für dieselben und der Tanzmusik. Als Lehrbuch am
Conservatorium der Musik zu Prag eingeführt. Zweite
vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhand-
lungen populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, JulM Der Choral von heute und der von ehemals.
Ein Votum in Sachen der Choraliefornu Mit einer
Noten-Beilage. 6 Ngr.

Enorr, JuL, Führer auf dem Felde der Clavierunterrichte-
Literatur. Nebst atigemeinen imd besonderen Bemer-
kungen. 10 Ngr,

Lanrencin, Dr. F. P. Graf , Die Harmonik der Neuzeit,
(Gekrönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Feter, Ueber R.Schumann'a Faustmusik. 6 Ngr,
Fohl, Rieh., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authenti-
schen Quellen. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge,
Protocolle, Programme, Texte und Mitglieder-Ver-
zeichniss. 18 Ngr.

Bode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infan-
terie- und Jägermusik. 5 Ngr.

Eine neueRegiments-Hornisten-Infanteriemusik.
6 Ngr.

Schwaw, Dr., Die Musik als Gefühlsspräche im Verhält-
niss zur Stimm- und Gesangs-Bildung. 6 Ngr.

Wagner, IL, Ein Brief über Fr. Lisst's syraphon, Dich-
tungen. 6 Ngr.

Weitxmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische

Begründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen
bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Har-
monik. 12 Ngr.

Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten.

Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter zur

Emancipation der Quinten und Anthologie ciassiecher

Quintenparallelen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches, Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter, Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn. , Rathschlfige und Erfahrungen für an-

gehende Gesang- und Orchester-Dirigenten. 6 Ngr,

Leipzig, Verlag von c. F. Mahnt,

im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
Batunfelder, It., Op.fi 5. Dein Bild. Clavierstück, lONgr.
Beethoven, L. van, Op. 46. Adelaide, f. Sopran od. Te-

nor m. Pfte. 10 Ngr.
Bendel, Franc., Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle p.

Pfte. 12 1
/» Ngr.

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen f, das

Pfte. zu 4 Händen. No. 1 in Cdur. 12Va Ngr. '

Idem No. 2 in Gdur. 12»/* Ngr.
Lussek, J. Ii,, Op. 62. La Consulation. Andante f. das

Pfte. 12 Ngr.
Grade, Niels W., Der Gondolier. Lied mit Pfte. ö Ngr.
Grützmaoher, Fr, , Op. 25, Marche turque. Morceau de

Salon pour Piano. 12*/« Ngr.
Handrock, JuL, Op. 7. Valse brillante. No. 1 pour Piano.

121
/« Ngr.

~ Op. 10. Aufmunterung. Clavierstück. ^VsNgr.
Klauwell, Ad,, Op. 21. Goldenes Melodien-AIbum für die

Jugend. Sammlung der vorzüglichsten Lieder», Opern-,
Tanz- und anderer beliebter Melodien f. das Pfte. ZI
4 Blöden. Lief. 1. 25 Ngr.

Idem f. das Pfte. zu 4Händen u. Violine. Lief. 1.

1 Thlr.

— Idem f. das Pfte. zu 2 Hunden u. Violine. Lief.l.

25 Ngr.
—^— Idem f. eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Mozart-Album für die Jugend. 28 kleine Tonstücke f. das

Pfte. Heft 1, 2, 3 a 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.
Schubert, F. L., Op. 77. Hans und Hanne. Liederspiel

in einem Act. Ciavierauszug. 1 Thlr. 5 Ngr
Vom, Charles, Op. 3. Detut Polonaises brillantes pour Piano

a 4 Mains. 20 Ngr.
— — Op. 18. Roi^doletto. Petit Morceau pour Piano-

12V* Ngr.

Wollenhaupt, H, A., Op. 50. Trinklied aus der Oper:
Lucrezia Borgia von Donizetti. Illustration f. das Pfte.

17«/2 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben t

Tägliche

gfit&tett für bas J>otn
von

A. Liiidner u. Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr^

Leipzig, C. F. KAHETT.

S5to<! bpb *eo»*lb ©*b«h§ in üetyjig.
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Utfec 3*UWrtH trlämü l«bt *B«tn

tan 1 *>« Il'i C*4tn. ?**W 9leuc
3n|«rt1»tifRcbftbtt& M* ftiM|fttf St'Rgi.

Wnfl i*tt*n* trat fnnf*-^antinii0fa a».

3^its#riff
t/ran^ »renöet, »etanttoerüi^et «ebacteur* — «erleget: C. /. JCaJjnt in Cetpjtg.

A», CöntflpJ) * «. Avfr* ttt frag.
•rtrfibn «hi in i$ün<6, »aftl n. et ©atten.

tJ>. J. «wt^an * C*. in fcmflerbft«*

«^30.
3wu«tib|>$ii0fte Sonfe.

1. Wrftmaimi « tonp. in Meto f)ött.

f. »djrettrnhedj in ffliem

*ub„ irirbtrin in ÄBarf tfratt.

«. »djfifh * Ab»» in Wtlabeltf ia.

3*IäU: Urfcer ¥"fl*fl Biraraufir. — Äecenflonwt ; 0. gfaßer, isperges. IY

Grtwhialia. Misaa. — 9t, jftatoutf«ff, O^. i — S. @teit|>. Ave Maria. — de.

Sfraaumu, 8ie*Sttariötttf$f Äntip&onen. — 3- C, *cnj, Dp. 10. — &
(Breitf* Sfriftlmeffe, — Breite C^oralmeffc. — £$. Wöbe, Dp. S7. Dp« 40.

— W. Saline , Dp* 7. — Dr. fö, «sltfnur, Dp. S8. — «. Zottmann, Dp. Ö.

Dp. Ja- 0. BelftCM- Op. ß- — 3. *. «omefl, «lerSirber. — «.

©. 2>rt«s**# Op. 4. — ob. Sauteij, Dp. »» — C*mf*«abtn$ (äofing«»). —

Ueöer yrogrommmufifc

(Sdjen Bfler unb totebet ganj bor Surjem burd) ?. 5?3(*

ler (Nr. 20, ©. 166) tft biefer ©egentfaub in b. ©1. jiir

©praeöe gebraut worben. 3n meinen „Anregungen" (83b, 1,

£>eft 2) gab idj emeauSfüSjrlidje barauf bejüglic^e Sbljanblung.

©ei bet Unllar$eit unb bem ©djwanfenben ber Sorftellungen

barflbcx inbeß fdjeint es mir nic^t uujwetfmäßig, einmal baS

SÖefentlidje, worauf e« anfomuit, turj unb )>räci« gufammen*

jufaffeti, um fot>icl wie möglidj jur ßlätung ber Sufidjteu bei*

jutragen unb bie grage ju erlebigen.

£)er 9iame ^rogrammmufit bejttdpiet betanntlid* bieje-

mge 9?id>tung ber reinen Onftrumentalmufif, bte in bem&unfl»

wertniefct blo« 3Ji«fif an ftd) ju geben beflrebt ift, fonbern

einen beftimmten ®egenflanb ju fdjilbern unternimmt. S« finb

nun metfadje ©cbenlen gegen eine fot^e 9ftc$timg auägefpro-

djen werten, unb man fjat bamit bte Berechtigung berfelben

befiritten, i^re ©ettung oemi^ten ju fönnen geglaubt SD?an

^at gefaßt, baö SBefen berEcnfunft bepe^e in ber UnbefHmntt-

^eit be« Uuäbrutfe«, ein $)auptt^eil ber SBirfung ber -3nftru«

menialmufi! liege in bem Steige be« ©e^eimniltooQett, mithin

bürfe fein Scmpottift, ber feinen Sortfjeil »erfte^e, auf tiefen

Äeij t>erjid)ten, inbem et ben ©Fleier beö ©e^eimniffe« bur^

©eifögungbea^togrammö jerrei§e. ©ie^rogrammmuftf gelje

fenae^ auö ganjlid^em Jßerfennen be«23efen8 unb ber ©renken

ber Snftrumentalmufif ^erbor
r

beren Slement nur bie 2)ar*

PeOung t>cn 3uj)anbrn, ©timmungen unb Gmpfinbungen fei,

wa^renb burdj ein folc^eS Programm ntdjt feiten beftiinmte

©egenpanbe, ©ebanfen ja abflracte ©egriffe butc^ bte SWuflt

bargefleQt werben foQten. ©er ^rogrammntufiter gebebabur^

ber auSbrudefä^igfeit feiner Äunfi Überbauet ein Ärmntl)«»

jeugnig, jugleidj aber auc^ ber ^inlänglid^teit feine« Talent«

unb ber 8er(länbli(^Feit feiner eigenen GfompofUionen ein 9D?tß-

trauenöootum. 2»an trat ferner nieftt b(o8 auö bem Sefen
ber ©ac^e bie Argumente entnommen, man §at fogar ganj

augerlic^e 9Jücfficljten inö äuge gefügt, unb j« ©. gefagt, e8

läge bann eine ©eleibigung beö ^Subücume, weil man biefem

nidjt bie au«rei^enbe gaffungfifraft zutraue, tt. f.w* (2« würbe

ju weit führen, aQe bie juin S^eil feltfamen unb weitet QtijtU

ten Argumente, bie man wrgebrac^t Ijat, anjufö^ten. 2)a8

anitget^eilte enthalt baö ©ejentüdjfie, immer auf« 9?eue SÖie*

bereite, unb bieä ift eö bemna^ au$, worauf wir ^nmßtütät

einer SEBiberlegung öorjugSwetfe ein^uge^en Ijaben.

Öetra^ten wir bie <£ntwi<felung ber 3nßrumenfalmuft!

feit i^rem ffintfteben- 3)ie ©ef^i^te jeigt un«, baß bte 9Jei«

gung für ©djilteruugen in berfelben ebenfo alt tfl, wie bie

Äunftgattung felbfi. ©<^on bei ©eb.fi ad) finben wir fiei-

fpiele bafür, unb fönnen wa^rne^men, wie ftdj Äetjnlidjeö fort

unb fort bi« ^erab auf bie neuefte 3«* to immer me^r gestei-

gertem ©rabe wieberbolL SBenn früher babin gebörige 35«=-

fudje noc^ jiemlid) »erehijett fielen, fo gewinnen biefelben weU
ter^in fo fefjr an lerrain, baß bie große URe^rja^t ber ftunfi*

fdjB^fungen auö neuerer ßtit wefentlic^ biefer ©p^are ange*

^ort. fieet^oben bereit« fle^t mit einer großen Snjaljt fei-

ner SBJerfe ganj entf^ieben auf biefem fioben. 3>te Nachfolger

aber^ ©po^r, S.2«, to, SBeber, SKenbel«
f
o^n, 23er *

(iog, © c^umann, Sifit, ijaben ftefe i^m in einem ©rabe

angefc^lcffen unb finb barin jum S^eil foweit gegangen, baß

fie tyn na^ biefer ©eite bin, b. b* an ©(^ärfe ber

3eidjnung, jum^eii fogar übertreffen. SBir gewahren überaß

al« bur^ge^euben 3u
fl

betGnttoirfelung, <xl9 leitenben©eban*

!en in berfelben, baä©treben na^m&gU^fierfie|linnut^eU be8

Sluflbrutfg, fo baß baburc^ bie reine, mit bem SBorte nidjt ber*

bunbene Üonfunft für bie ÜDarfteÜung ganj befiimmter ©eelen*

juftdnbe immer nie^r befähigt würbe. 5*n ber neunten ©^m*
pt)ot\it ruft fieetljot>en bie 3)i(^tung förmli^ ju $üfe, um
ben legten Sbfc^luß, ba$, worauf aQe« ?3orau«gegangene (in«

gearbeitet (atte, bie legte fieftimmt^eit }u errtid^en. grüner

no^, bei $ a t) b n unb 5W o 3 a r t , war ba« SSerf ber Onfiru»

mentalmufif überwiegenb ein freiere« Sonftiet oon unbefiimm*

terem, aDgemeinerem HuSbiud. fieet^oven bagegen unb

feine 9?adjfolger 3ei«(nen beftimmte©ituationen, fcbilbern beut^

lid) erfennbare ©eelenjuftänbe unb fteigem bamit ba« Onftru«

mentenfpiel ju einer ^raeifton be« tlu«brud« , bie e« froher
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nid)t befeffen ^atte. ©d)on unter biefem ©efldjttpuncte bem*

nad> gewinnen wir eine eutfdjeibenbe Antwort , et ergie&t fidj

bie entjdjiebenfte S8ered>tigmtg, bie gefcbidjttidje ©egrün-
bang ber ^rogrammmufif,

®at ©leidje gilt, unb wir gelangen ju bemfelben 9?eful*

täte, wenn wie bie S^age auf allgemeine äfi^etifdje ®runbfa£e

jurüdfüijren, unb t>on Ijier au« beflimmen* ARU bemfelben

Äedjt«, mit welchem man bat Programm in ber9)?uftf befeiti*

gen will, müßte monSTOalern, ©Hb^aueni, überhaupt etilen üb*

rigenftün(Hem verbieten, ifcren Serfen Zitzl ttiib Ue berfünften
ju fcerteiljen. Denn gunac^fl ift bat Programm weiter nidjit,

alt ein befitmmter £ttef. SlQerbinßt $at bie 9Rufit bie Huf*

gabe r
Oaö bem 2B orte Unerreichbare autjubrflefen,

uub biefe xl/xc größte (Sigent&Ümtidjfeit, fotl tyr nidjt genom-

men werben. 2Bi(l et ein (Jompomft unternehmen, fie in bie

Sefiitnmtyeit fce« Sßottg üßßig aufyulöfen, fo wirb bamit in

ber Sljat iljre eigenfle Sßatur aufgehoben, unb et bleibt 9ttd)tt

übrig, als bie Iljaiigfeii bcö üergteiebenben ^erftnnbet, ber

SBetradjtungen barüber aufteilen faun, ob biemufitalif(b«3 c1^ -

nung ber fcurd) baß SBorf gegebenen SorfleÜung entfpridjt.

$)at ä d> te Programm will bieg aberaud) garniert, et bejwerft

weitet SQi^t« , alt bat tage Um 1> et fdjweifen ber ^jtyantafie ju

»erljinbern, unb biefer, foroie ber ©orpeflung, fogleid> eine be*

ftlnintte SRidjtung ju geben. 9?id>t in ber ©adje felbft liegt

fotd^ergeftaU bat -Jfrrtljßmtic&e , nie^t oom $rinci}> aut i(l

bie ^rogrammmuftt ju verwerfen, fonbern lefriglid) bie Slut*
fflljrung entfAeibei, fo bafjin bem einen ÖaÖe bat SBerf

ber ^rogrammmufif bie £öd)fte SunftfdjSpfung, in einem anbe-

ren eine Sari catur fein fann, Ü8 fontmt aGein auf ben redjten

Qebraird) ober flÄifibraud) an, fowol in ber SBa^l fceö ®egen»

panbe« unb ber fpeäeQeren ©eftaltung bet Programm« , at«

<xu$ in bermuf!laftfd^ntftt4fäi?rung; nur eine falfdjeSWidjiung

ber ^rogrammmuft! ij* au«}ufdjtie§en, unb et fcanbett fi<$ ba*

Ijer iebiglid> barum, ben ättafjftab an bie#anb ju geben, bat
Äedjte unb ffiafcre t>on bem galf^en ju unter*
[Reiben.

2)at Programm fann aerfebiebenartig gefaßt fein, <5t

fann in£ür$e ben$auj>tin$altanbeuten, ober et fann autfttyt«

lid) atfe Stnjelljeiteit bejeidjnen, unb bamit aflerbingt leidjt

auf einen flbtceg geraden. 3>affelbe gilt son ber Sßafcl bet

©egenftanbet überhaupt, ob berfelbeme^r ober minbet für eine

mufifaltfdje Se^antlung poffenb erf^eint- 3n beiben gäflen

fd>on wäre eß ein arflet ^e^lf^Iuß, bie 3){uflf an nnb fflr fit^

für ein nidjt fllflrf ticö gewähltes ober oufij^efü^rte« Programm
t>erantwort(i^ ju mvt^en. ®er gemBijnltdje Orrt^um bepe^t

^ier barin, bag man ficb audfcöließUdj an ba« Jejjtere t^ätt,

obne na^ ber öefebaffen^eit ber SWu^f an ftdj ju fragen.*)

Oeftec finb bie Programme bejügti^ be« ©peciefleren iljrer @e-
llaltung nidjt gut gewefen, ju breit auggefö^rt, ju betaitlirt

3Ran Ijat ft<4 leibernun b(oi3 an biefe Sigenldjaft gehalten uub

oergeffen, bie SKufif ju unterfudjen, bie ^auflg trog jener, wie

bie« i* Ö. t>on © c r ( i o
j

gilt, oortreff£i« ift, On biefem gaQe
würben lebiglidjbie in fraiijöftf^^äufeerti^erSDeife abgefaßten

Programme inötluge gefaßt unb bteÜHuflf barübergan^ über*

feljen, ober total mi§t)erfianben, überfein, baß aud) in ben

Programmen ein poetifdjerer flern enthalten ift, a($ bie Aus-

führung teffelben sunadjft oermut^en läßt. 2Ba6 bie S8a$l ber

*) «. SB. Ambro« j ( S. öerfSttt büfemge^ler in leinen »Cuitur-
biftortf*eu üilbeiu- 6ei Qelegruftett einer »e^re*ung ber ?if^t'f^en
toPr6lU'lfl^

u

©egenftäubebetTifft,fo ift bie ^au^tfrage, ob burdjbaö Programm
innere 3 u ftänbc °ber foldje me^r äugerltcber 3?alur ber

SRufil jur ©cbiCberung bargeboten werben, 9?ur baS Onnete

bilbet, wie gefagt, bae eigentli{fte Ijrrrain, baö Äei4 ber 2Hu*

fif, wa^renb äeußereö i^r fern liegt. $ter aber Ijal ber gro§«

drrtyimt barin berauben, ta% maxi, wenn ein Programm von

fc^einbar metyr außerli^er 9?atur vorlag, fofort oberflad>üdj

abgef^ro(ten ^at, flatt ju unterfudjen, ob berSonfröer baffeftc

niebt ju einem innerlichen ju machen toerftanb. ©anj 3IeljQ*

U^e« gilt audp-eon jenen gäflen, in beneu ber £onbid)ter be*
'

ftimmte biftonjdje unb poelift^e ^erfönlidjfeien, btamatif^e

Signren fld> jum ©egenftanbe wallte. 3)lan glaubt, Ciroaö

gefagt ju b'aben, wenn man behauptet, baß bie äflufif in i^ter

Unbepimmt^eit SJerartigeö nic^t erreidjen tonne, wäljrenb et

fid) gar ni^t barum banfcelt, eine folc^e ^erfönüc^feit juerft

unb aßein burc^ bie ÜRufif ju ^eiefanen , fobaß man aus ber

SD^ufit deraut fie erFennen fann, fonbern bie Aufgabe bartn

befteljt , biefe $erfönttd}feit in ber mwfifalif^en tu^fß^rung

wteber^ufinben, naebbem man erfahren ^at, weldjeä ber

©egenjlanb ift, fobaß atfo in ber ©djiiberung ber pftjdjolo-

gtfdjen Öorgänge, für bie berIWame nur einen befiimmten An*

rnüpfungöpunct bietet, ber ©c^werpunet Hegt.

2)ie entfdjeibenbe ?3fung ber S^ge tätigt bemnac^ iebig- '

lidj tfon ber Unterfudjung ab, ob gute, an unb für fid)

befriebigenbeSKufif vorliegt, ganj abgefe^en som ^ro*

grantni, wenn man aud> ber Cigent^ümtiAfeit *er ©attung

fo weit ein 3u 9 ePänbniß ma^en barf, baß man bemfelben

einen Einfluß auf bie f^ecieflere ©eftaltung b?t Sonfiüdfl ju*

gefielt, 83or allen ^Dingen aber ift ju unterfu$en, ob neben

ber S)arpeÜung beftimmter ©egenftanbe fo t>tcl mnfif atif^e
Elemente borljanben ftnb, b«p jene ©eite nit^t bie etnjige

bilbet, fonbern neben anberen nur eine erfreuliche SüÖa^c'
einen ersten 9teij bietet; et ifl ju erSrtern, ob bae muftfa»

lifc^e Söert einen a^t tünOterif^en Organitmu« jetgt, getra*

gen unb jufammenge^alten fcon einet ©runbfiimmung, ent»

fprungen an« ©efflljl unb ^^antafte, nidjt ^ert>orgerufen bur^

ben t)erglei(öenben unb beredjnenben ißerftanb. ÜJfit einem
2Borte;ni^ttarum^anbelt et ftdj, ob HnSonfefter Programm«
mnfif gab, fonbern ob er gute ^rogrammmufit geliefert I>at.

SBenn man einem SBerfe ßitraoagnnjen, Ueberfd^reiten brr

©renjen ber 2Wufi! einerfeilt, ober Unbefiimmtijei't, SDleijrbeu*

tigfeit onbrerfeitt »orwirft, fo liegt bat niefet in ber 9Zatur

ber ©attung, fonbern in bem ©pecieüen ber SfuöfAbrang, in

ber entfpredjenben ober ntc^t entfpte^enbeuSa^igfeit bet Son«

feiert, in feiner ätbttünjfteriföen ^n untünftlerift^en ®e»

finnung. — g. S3.

KircOenmufift,

a) ftatbolif^e.

^cf. (/ürf*t*r, Asperges pro quatuor voeibus, violono et or-

gano. ^ßrag, di. Seit. 60 fr.

IV Gradualia pro dtebua dominici« adventus pro

quatuor voeibu« (et organo ad libitum), ^rag, SbriRop^
u. ßu^e. 1 fl. 20 fr,

Missa pro tenore Imü et IId,% basso I»« et II
dö

.

Sbsnb. 1 IWr. 17 1
/* ^t.

Vflb, <firn urnt)d^ Op. 2. Requiem für 4 ©higfthnnten mit

Segleitung ber Orgel ober beö ^armoniuma. (Sinfiebetu,

91ew*$)orf unb Gincinnati, S. u. 9*. ©enjiger. 24 V* ^W'
Carl Greitl), Ave Maria unb Sauretosufdje Litanei für roeib«

lrdfe Stimmen mit Orgrlbegleitung. Sbenb.
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$#K £lrt»ntfd)kr, 25ie oier SRarianfdjen Antigenen be« rfi*

mifdben SBretoiei«: Alma redemptoria, Ave regtna coelum,

Regina coeli laetere, Salve regina für toierfHmraigen ß£nr

mit Begleitung ber Orflei ober be* Harmonium** ßbcnb-

$art. u. ©t 18 9tgr.

J. I* $**h ©*>. 10. ©rö&nafifü utib Offertorieti , 6 SWoietten

für gemtfdjten ßljor, mit tSjeite obligater, tljeil« millffirli»

$er Orgelbegletlung. Cbenb. $art. u. ©t 1 Sfrir.

Cflri »mt^, (XlJofüfmffjV, tjarmenifitt unb für <ird)lid)en ßljor

mit Begleitung ber Orgel für@tabi'unb2anbdj8re* (Sbenb,

ftwt u. ©t. 18 Wgr.
— —

- 3n>rüe ttJ)oraftw|ff, fcarmoniftrt unb für gemifdjten

(Jfcor mit Begleitung ber Orgel für ©tabt* unb Saubdjiire.

Sbenb. $art. u. ©timmen 18 SRgr.

£>er flehte ©afc „Asperges" t>on Dörfler ift, toenn

auc$ o$ne Originalität, bennodj firdjlidj-roürbig gehalten, ba*

bei leidjt auöfüfjrbar.

3>ie 4 (Srabualien bleiben (Scmponiften bieten eble,

fdiflneäftufir; ber firdjüdje Uon ift gut getroffen unb bie Zcftz

finb, obwol bie betreffenben dornte fit tonen fid> in ben engften

©renjen belegen, cbarafieriflifdj beljanbelt* SiamentÜcb f&En
i(i 9Jr. 1 (Universi, qui te exspeetant), 3)ie3Iuffii$tung titi*

ner, aber lofirbiger ©tiiefe ift unenblid) terbienftiidjer al* fol*

djer ffadjen, faft« unb fraftlofen Siebten, tote einige in ben t>or

Jfttrjem befftrodjenen Sammlungen entbalten.

3« ber Ütfeffe teffelben ftÜnfllcr« für2Rännen$or treten

un* feine befonber« tiefen ober neuen äuffaffungen be« fat^o*

lifc^en STOegtefte« entgegen, wie $, ©. in ben Steffen für
SRannerdjor t>on 5*<*uj Sifjt unb Stöbert Bolfmaun.
3n bem Kyrie unb Gloria folgt ber (Somponift§at}bn* SDfo*

jart'fdjen önf^auungeu, 2>a« ßugato mit feinem £&ema in

getoßljiittdjer <ßl)t}ftognoimc $at nicht viel ju jagen. 3lm meu
ften ift n>oi ba« Credo gelungen, namentlid) Ijat ber ©düufj

(©. 8) beffelben lefönbered Ontereffe unb mirb ton fd)6ner

SBtrfung fein. ÜDa« Benedictus nnb Agnus dei finb ffir©olo»

ftimmen befonter« banfbar, wie es benn ber &utor fetyr mol

serfiefct, in ftangtidjer SejieJjnng effectooU ju fdjreiben* Äir*

rfjendjSren unb äNännergefangüereinen, bie ftd) an tiefere unD

fättierigere3)arfteÖungen be«2Ke§teyte«, roie bie obengenann»

ten, nidfr Nagen fönnen, empfehlen nur bie % 3 r fi e r ' fdje ttfieffe.

Qn bem „Requiem" tjon 9t. &ratoutfd>fe begegnen

tttr einem bem ^örfter'fdjen ö^nltc6en Salente. ©on einer

genialen ober befonberß anjie^cnbenSluffaffung be« berühmten

Jejie« vok Don ©etten 9){o$art'8, ©erlioj'g, ^^eru-
bini'« ober ftieP* ift ntc^t bie 9tebe; felbfk bieOrgel ift nur

begleitenber 9?atur utib »irb nur an einigen ©teOen im Dies

irae, tci8 überhaupt einer ber gelungenfien ©äfce ift, fon>ie

beim Sanctus (namentlidj bei: Pleni $unt coeli *c.) »en SBtr*

tung fein* $en>orragenb in ©e^ug auf ©ipnbung ifi fein ein*

jiger @a0, bie potyp&cne gorm ift ber ^ome^onen unterge*

orbnet, öor^etrf^enb iftmelobif^eSBeid^ei^ o^ine in« Unn>üt-

bige j« uerfaOen. SnflfflljrungefcbtmerTgfeiten, namentlich in

SBerbinbung mit ber Orgel, ftnren fid? feine befonberen.

SJon ben beiben ©reit^fc^en Sompofitionen ift offen'

barfeie? aure tan ifd?e Litanei ba* gelungenere ©tfief, ob*

rool baäfurje Ave Maria einen ganj freunbltdjen ©inbiurf madjt.

dnbem febon em)äl)nten©age ftnDen fi(^ bei poetifdjer Suffa'f«

fung einige fdjöne Momente, namentlid) ift bie felbftänmge

^ß^rung bcrOrgel ju rühmen unb eö n>irb bie Begleitung bie*

fe* Onprumente«, 3, SJ. ©. 9 ber Partitur, toon roejentlic^er

5ß3irfung fein, ©ingdjote für »eibliie ©timmen »oQen »ir

a«f tiefe gelungene Sompofition aufmerffam utadjen«

3n ben eier Q^arianf^en Sinti Rotten Ära*
»utf Ale 1

« ift bie le$te, #>6alve Regina" nad) unferem Da*
fütljalten bie gelungenfte. Qm Uebrigcn finben mir, felbfl in

ber SJeljanbfung ber Orgel, biefelbenßigenfc^aften toie bei bem
fdjon bejpro<^enen Requiem WS genannten Sonfe^er*.

2)te f
ec^g ORotetten öon ©enj finb über altftrdjlidje

SRettDc gearbeitet unb bocumentireu ein flei§ige6©tubiunt ber

alten claf fifdjew fatfceiifdjen ftirdjenmufif, o^ne moberne föle^

menteaue.iufdriießen. SDienseiften finbeorjugömeife ^omo^on
gehalten unb ©orne^mlid) auf toirfung«toUe2)reUlange^anno»

nien bafirt Sir empfehlen biefe leid)t ausführbare, roürbige

gjlufif, bie »ir bebeutenb ^o^er peflen al« bie früher berührten

fed^e religißfen ©efäitge beffelben (Somponiften (Dp, 11).

Wlit ben beiben Sfjor almeffen t?on ® reit ^at ber

S5erf. einen glüdlidjen SBurf getrau, inbem er S^oralmelöbien

neueren Urfprung«, bie feit längeren Oa^ren in ber Äatljebrale

ju ©t.@aUett in ©ebraueb finb, benugte. Obwolber@ebanle f

ben etngeUien ©ä&en ber flKejfe bur^ (Sontrafiirung ein nur!»

famere* Solorit ju geben, feineätee$$neu iß, fo galten mir ben»

felbeu bennod) für einen fe^r BeadftenäKernen, fo bag er xtUß

mergln öfter* auf biefem (gebiete in %nmenbung gebraut »ci»

ben fann;benn burdj bie^enu^ung c^oralifdjer SWotme fommt

unleugbar ebleä toolföt^ümli^e« Clement in bie Ifirdjenraupt,

baö für bie Erbauung be« grö§eren^nblicmn8 (tet3me^rn>irft,

all bie oft mit eminenter ftunft ausgeführten, aber meiftenti)eiU

— t»enigflenfifürbengrBfterena^eilberfiir6engänger— unoer*

flänblid?en pol^oneu ©ä^e, unb baö entf$ieben jenen früher

befproebenen ge^altlofen fentimentalrn, weltlichen fiebern üor-

jujie^en ifh Sor^errfdjenb iji ba« 3)reiflang«f^em unb ber

ljomop(?one ©a$; bie Orgel orbnet fic^ flet8 bem ©efange un*

ter nnb fommt nid>t $ur obligaten Änn>enbuHg. S)abet flnb

bie elnfaAen ©S^e turj unb Jetdjt auflfü^rbar.

©d)liefeltd) feabeu totr no^ bie tortreffli^e äuöPattung
ber betreff enben äßerfe feitene bet $3erlagäi^aub{iing anju-

er!eunen. %, SB. © #

b) ^roteflantifc^e.

aijeabcr Utit, Op. 37. a^t/ümmigfr Pfafm für SDo^etdjor.

Berlin, JErautttoeiu. Partitur unb ©timnten. 17 l
/a ©ab-

stimmen allein 10 ©gr.— Op, 40. Pafponscotttotf für gemixten @^or mit

Begleitung US $ianoforte. Berlin, ^ermann Sttenbel.

1 Ztiu

äBenn man ftd) nad? ben Dpn^a^len bieferSBerfe ridjten

unfeauö benfelben fdjlie§en barf, ba§ bie ©antäte ein toielneue«

re« ffier! ifi al« ber $falm, fo ergiebt f\$ für ben «utor aue

biefem ©dMnfc ber eine« ganj entfiiebenenOortfdjritte«, fotool

inreinaußerli^ ted/nifdjer Sejie^ung, in größerer ©e^errfdjung

reinen, correcten ©a^e«, alö aud? in nie^r innerU<feer, nämlidj

in 33*3ug auf (Srfinbung unb llarere, befriebigenbe äuöfü^rung

ber @ebanfen. Sä!?Teub ber <5inbrucf be# itt ber Anlage fei-

neötoege unfcebeutenben ^falrn« bur$ t>iele bem O^re ae^*

ttyuenbe garten, jmual Octat>enfo(gen obtr OnerpSnbe er^eb^

lieb geftfirt n>irb, mä^renb tie ©timm^n öfter« tn für befriebi-

genbeÄlangmirfung nidjt gfinfHgen Sagen (jumeit ober jueng)

gm^pirt finb unb fid) j. ©. © 6 Mni vorlegten 3um legten

Sacte berllutor jtemli^ rat^lofl »erttirfelt ^at, ip in ber San*

tote ©a$ unb ©timraenfü^rung n>ie ©timmenlage tHirc^ioeg

fauber, correct unb einheitlich imftlange. Sa^renb im ^faltn

ju t)iele t>erfc^iebene @ebanfenfeime jerftreuenb aneinanberge*

rei^t finb, o^ne erfd)5pfenber ausgeführt ju »erben, fomit ba«

ganje ©er! eigentlich nic^t redjt jut ^eife gefommen ifi, con*
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cetstrireti fid} in ber Santate bie ©ebanfen $u einheitlich burdj»

geführten ©afcen, unb ift infofern befonber« ber 2Wotettenfafc

„vtyr Sagen meint" alß mirflidj ntufkrgülüg Ijeroorju^eben.

aber aud> trofc biefer mefentltdjen gortfdjritte in ©eljerr»

fdjung ber bittet ift ber Autor fycffentltCfy nodj in im-

mer weiterer (Sntmidfelung begriffen unb fönnen mir im
Ontereffe feine« l)abfdjen£alente8 nur benSKJunfdfauöfpredKn,

ba§ er bemfelben burd) fernere« grünblidje8©tubium ©ad?'«,
ferner ber SKotetten bonSem$arb£lein unb anbrerfett«

Der Sifjt'fdjenÄiräenmerfe, borerfi ber einfadjeren, bor Allem

be8 Paternoster, bebeutenbereCntmicfeiunggemaljre, Crmirb
Ijierau« no$ größere Vertiefung beä $u«brutf$ unb ©emä&lt*

tjeit ber ©ebanfen in melobijdjer, mic in Ijarmonifdjer unb

rljtjtljmifdjer Öejietyung fdjßpfen, ba« uo$ meift etmaS $$ra*
fenbafte in benfelben flrenger verbannen unb ju bebeutungö*

öoüeren potypljonen Kombinationen angeregt »erben, mie benn

j. 93. in ber (Jantate bei ber äöteber&olung be« GtyoralS biet-

triebt reifere , ft gurte tere ©eftattung ber SWüteljlimmen Je$r

ratsam getoefen märe, ©djtießüdj fSnnen mir bem Sfutor

nufere änerfennung feine» na$ gelegeneren ©ebieten gerid)«

teten ©trebenö nidjt »erfagen unb empfehlen befouberö bte

^affion«/(Santate, welche, mie ber £itel befagt; „junfidjfl

jur geflfeier auf ©ijmnafien, ©eminarien, Sfteal*, ©emerbe*
unb Ijöljeren SJttrgerfdjuten" benimmt ift, megen tyret flaren,

finnigen ffirflnbung unb leisten Hu«fft$rbar!eit ber 8ufmert*

famfeit ber angeführten Unterridjttanftalten. —
^ermann 3°Pff*

c) gür bte Orgel*

Bub#lpJj |Mmt, Dp. 7. 3fl)n (^orafporfpirfe jum ©ebraudj
beim öffentli^e» @otte«bienfh Seipjig, ffa^nt. 17 Vi #&*

Die *ß atmeten JBorfpiete entlegnen tyre £$emata ben

nätyer bejcidjneten (^oralen unb fudjen ber in bembetreffenben
ffir<$enliebem 3U ©runbe tiegenben Stimmung poetifd) geregt

ju merben, 9?ur in Kr. 2 föeinl un« bie« meniger gelungen
;

fcier Ratten mir gemfinfdjt, ba§ ber Gfompomjl me^ir ber poty*
p^onen ©dfreibart treu geblieben märe. —
Dr. Will). Valdumr, Dp. 38, 9äffs6ud) für ©rgaitiften. »er-

unb Sftadjfpiete für bte Orgel mit unb obne $eba(. fünfte
Auflage. SJierte« §eft. 72 (Jljoratoorfpiele. <Saffe(, Surf.

fcarbt. 1 S^lr.

2>t« Soltf mar'fäenOrgelfäfce jlub t$eü« ju beflintmten

Straten, tljeilö ol>ne biefe öejieljung in rne^r Ijomop&onem,

melcbifdjem ©tijle gehalten nnb namentlich weniger geübten

Organiftenmegeu üjcerfieidjtfajjlidrteitmib bequemen Stuöfftljr«

barfeit $u empfehlen. — «. SB. @.

Kummer* unb (jausmufift.

fittber unb ©tjänge für eine unb jwet ©timmen.

^llbrrt fettmaim, Dp. 9. Hxit nac^ bem 121. $fa(m für «tt
ober $a§ mit Orgel ober ^tanofortebegieihwa. ftiVfifr

3. ©djubrrt^ Vi W**
Dp. 10. Comentaüott (öu§gefang) 8rte für Kenor

ober Sopran mit Orgel ooer ^iauofortebealeitUDa- ß&enb.

Vf«|fe

^iefemttbeutf^em, lateinif^emunbenglifcbemSejte ^er^

ausgegebenen «rien gelangten bereit« beiberfeitö in ^iefigeu

flir^enconcert« burc^ tö^tige ©änger mit Änerfennung ja

@el)5r. Sufiftrömen unmittelbarer ©effl^lsergießungen ^atber

Autor faft ju confequent jurfltfgebalten unb fein Sugenmerl
übermiegenb auf eine na^ innen geteerte, bef^auli^^feierlic^c

©timmung gerietet, ßmpftnbung mangelt jebo^ biefen ©e-
fangen beßfcalb fettteßmeg«, Sbel melübifdjer tluebrucf ergiebt

p(^ üielme^r in benfelben bei einge^enberem ©tubium jebeni

irgenb tiefer unb ernfter gej^immten ©änger in befnebigenbem

@rabe, unb infofern unterlaffcn »ir nic^t, auf beibe ©efange

als in i^rer ©pfjare gelungene unb ein^eitli^e ©timmungdbU«
ber aufmerffam juma^en, toelc^e audj burd> feinere pol^p^onc

3flg« in entfpred}enbera®rabe belebt ftnb. §flrbie Senorariefet

beiläufig bemerft, ba^megen ßfteröoorlommenber tieferer £8ne
ein in ber betreffenben Sage ^inreic^enb fonoreG Organ erfor*

berlic^ ifl, mie überhaupt beibe ©efange, ba bafi SSirfungfioofle

berfelben in i^rem getragenen, breiter, boller SonentfaUung re^t

günpigen (Sfcarafter beruht, entfpreienb ^oHtönenbe Organe
beanfpru^en. -

—

^ßtjannw/njljl, Op. 6. „Das mft fo fruit" bon Äfirf ert.

3)uett für Senor unb ©a§. Stuttgart, ^umfteeg. J5 ©gr.
— Dp. 6. 5f(^s £\tbtt für ein©ingfiimmc mit ©cglei«

tung be« ^ianoforte. Sbenb. 20 ©gr.

3>aS bem $ofopernfanger ©ont^eim gen>ibmete $>uett

ift ein frif^- feurige« ©türf, meinem ju boßer SBirfung nur

bielfadj etroa« ^Ö^ere Sage unb ein ober gmei ÜErtofafce fehlen,

toetdje bur^ einen doöi ^auptfa^ berf (^iebenen 9?^t^mu« Sr«

frifd^ung bur$ bie fo gewonnene äbme<^felung bringen. 2Bir

machen (ebenfadd auf &aß©tflrf al« auf einen ganj glötflicben,

unmittelbarer (Smpfinbung entjtrömten Surf aufmerffam. —
On ©e^ug auf bie?ieberDp,6 finbet ft^Äef.Deranlaßt, $$ fo

jiemlid} fetner ober Dp*4 gegebenen öeurtljeifung anjuffliegen.

©or^errfc^enb finb in benfelben ©treben nadj entfpredjeubem

SluSbrud unb nadj moglitöper^alürlidjfeit, aber biefed an ftc^

gefunbe ©treben berleitet ben Hutor noc^ oft, ntc^t fritifä ge-

nug in ©ejug auf ©efdjmatf refp. auf bie gewählten trafen
ju beraten. 3n ber Hoffnung , ben bon gelegeneren Önten-

tionen befeeltenöf.baburc^ weiter juförbem, empfehlen mir i^m

u.Sl.Sermeibung bon ju glet^mäfeiger^erfefeung einer $ljrafe

auf eine anbere ©tufe, 3. 58. ©-3 im brittfe&ten unb borle^

ten STact, ober bon ©. 4 ju 5, ©.9, £act 12 unb 13 u. f. ».,

fomie Skrmeibung peifer ober leerer ^^rafenan^ange. 5Rr. 1

„@rfle Trennung" bon £$. STramer enthält einen frifc^

empfunbenen £auptfa§, in meinem un8 nur ba8 querpänbtge

gis-g bom 9* jum 10. Jact ebenfomenigalö bienidjt angenehm

((ingenben Quintenfolgen ©. 4 legte $t\U bom 1» jum 2. uab

»om 3. jum 4. Sact ober bie Dctabenf olgen ©. 11 bou ber 2«

jur 3. ßtilt unb ©. 14 bon SC. 14 ju 15 munben motten,

lieber bie bei einer $*ft8* angemeffenen^armonicnfolgen ^at

fvt) ber 8f. nod) nic^t Äe^enfcbaft gegeben, benn er fdjliejjt

fajl fämmtlic^eStagen mit einem für einen ^Junct ober ein ©e*

micoloji angemeffenen ©flußauf bem Sonicaaccorbe ah, auftatt

in bie Oberbominante ober in irgenb einen £rugfd)fu§ auSju*

weisen. ?lu^ fc^lt ne^ correett 3)eclamatton, unb |eben

mir bon gröberen SJerflöfc« nur bie ungere^tfertigte ©teQmig

ber SBorte „mit" ©. 4, 2. 3 r „ber" in 3eile 2 unb „mafl''

©. 6, S«te 2 auf ben Anfang befl Sacte« jum Sßadjt&eil ber

barauf folgenben Betonung IjetauS. ÜDer ©<blu§ bon 9?r. 1

ijl bur^ ju große« ©treben nad> Sinfa^eit atljuftfeli^t unb

matt gemorben. On 3?r.2 ©rauttgam«ma^l" üon SB. 2ßül*

ler ^at ber ©f. ben populären Jon reit glütflid) getroffen,

mä^renb 9lr. 3 „grflblütgeücb*' bon (S^amif fo gefunb nnb
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(funben tft. 8« „eS bauen bie Hefter" ift ber ©aß
iab geratben. Smebelften ifi 9?r. 4 „#erbftlieb" *on

ann gehalten* 9?r. 5 „©efunben" fcon ©oetlje ifl

ganj natoem £mmor aufgefaßt, amßigentbümlicbften aber

5ßr. 6 „@<bneegf&t!(i}en" bon ©cbeurlin, mit beffen Stnfang

megen ber ©inbung im ©aß ntdbt Irtcf^t in ben£act ju tommen

ifi; fonft Hingt übrigen« biefe«£ieb ebenfafl« finnig unb frifdj,

^auptfddjlicb bleibt gu toünfdjen, baß ber Autor tiefer in ben

ijarmonifdjen 8?eicbtbum ber Sttuftt einbringe, um bebeutenbe*

ren unb ebleren ©ttjl ju gewinnen, bodj fei er bei folgen ©tu*

bien gehörig auf feiner £ut, bie jefcige ©efunb^eü beffetben

reiferen Kombinationen be«$alb feine«megö jnm Opfer ju

bringen. —
Jt |). CovniUf Dier tieber für eine ©ingfUmme mit ©eglei-

tang be« ^ßianoforte. Seipjig, ©reitfopf unb $3rteL

06gleicb bie ganj $übf<$e metobifebe ©egabung be«

Autor« ftcb nod) meijr unb meljr herausarbeiten muß, nehmen
bodj bieüorliegenben(5rfHinge but^2Infpiu^öiofigteit, anflän*

öige Haltung unb ungefdjmiHfrc ©arme ber ffimpfinbung bereits

günftig für ftdj ein« 3)urdj faft burdjgangige Stntoenbung De«

„gebunbenen" @t$l« r an unb für fid) eine fdja$en«roertbe©a*

fifl für noble Haltung unb ben tüchtig gefdjulten flHufifer be*

(
hwbenb, ijat ber ©f. fidjnnb feine 9)?elobien bodjettoa« $u fe^r

gebunben. $>ebt man Pegrere nämlid) t>on feiner ©egteitung

ab unb legt iljnen eine ©ielleidjt Diel fdjttdjtere unter, fo treten

fte, tveit nunmehr in richtigem Üidjte befinblicb, meifi ötet gün*

liiger bersor, ©ei eingebenbertr ©efdjafiigung mit ber £ieb«

compofition nnb ber betreffenben Literatur tnirb ber ©f, »on

fetbft aOmäbti* bie richtige äÄitte ftnben, aueb einjelne ©teilen

j* ©. bie beiben letjten Sacte con 9?r. 2 ober ben bortefcten

auf ©, 9. nod) getoa^ltcr geben. 3>a« lefcte $cft entbalt brei

©ebidjte toon Sabe«; ,,©ute 9ta$t", „Sa« feljlt bie" unb

„ffianbttUeb" fofcie ,,®e« 2»üben »benblieb" t>on ©etbet.

ßigentyümlicbbargeßeßt ifl im jtoeiten ber©efang ber fdjn>er*

müßigen ©5glein. z.

Conccttmunft.

X UJ. DrWJtr, Dp. 4, 3nmte Symphonie (in ffmoH). Seipjig,

IMattbe«. 1 Ifrlr.

SDtcfe tympljonifdje 3)t<$tung in einem ©a&e bebarf ber

©erbid)tung jebenfaß« ebenfo tote bte erfte, 3)iefelben©d?at*

ten» unb 8id)tfetten. Cinegüüegeifboller ober feffelnber Aper-
cu« ober Kombinationen, fo groß, ba§ ein tierfägige« 2Berf

vollauf bat>on jeljren fönnte, aber feine ©efriebigung«
3). maefet e« ä^nüc^ tote demanb, ber ja einem 5Diner einla*

bet unb 9?id?t« wie junger unb 8|>petit ma^enbe $elieatefjen

oorfefet. Anlaufe unb Anlaufe, lein SRulje geaä^renbe«, fdtti-

genbe« Su«tBnen*laffen eine« ©ebanfen« in einer ÜÄelobie, na-

tfirüd) hn beeren, neubeut}6eu©inneDetfianbenj bepatigenbe

9iad)fa$e oljne ©runb, nämlid? oljne ©orberfaße. ©on toet^er

ganj anberen SBirtung toftrbe j. ©. ba« ©* 48 großartig ein*

Ijerfcbreitenbe ÜKotiö »erben, toenn baffelbe, anftatt fofort ju

©d)tu6f8fcen abgenußt ju »erben, erft ju einem in einen rnvcU

liefen 8tubepunct (in einen beutli^ unterf^eibbaren, üofljlan»

big ausgeflogenen @anj* ober ^albf djlug) au«gel?enben ©or*
berfa^e ftc^ gipfelte.*) 2Bo ba« ©efü^l bebeutenberer , einen

*) ®iefe« ju frü^e ?tbnufeen be« $auptmotitt« wirb befanntti^

ttugenbltrf ber JKu^e gepattenberSTbf^nitte fe^t, ba fe#t au^
berSinbrurf ber©efrtebigung, berSoticentrationunbpUjiifi^er

Symmetrie. Dfynt bie in 8e(jterer ru^enbe ©cbönbeit ijl

fein ftunftn>erl benfbar. ©or ÄÜem muß ber ©efebauer, ber

§örer eine« folgen angezogen werben burc^ feffefnbe n>ie

bureft teutlid) für iljn er faßbare ©ebilbe, unb foßte audf

ba« ben Slutor SrfüQenbe no(^ fo greller ©djilberungen bebür*

fen. Dljne biefe« „Snjieljen" unfrer ©inne bleibt ba« ©efüljl

tatt, ober fie^t |ldj beften gaü* erioartung«ooö angeregt,

fd)üeg(td) aber betrogen unb abgefü|)(t.

gaijrtl). in berbi«^erigenäBei|e fort, feine Äraft ju ter«

f^menöen, fo »irft er auf fein unleugbare« Salent unrettbar

jerftBrenb. Om ^ntereffe ceffelben (6nnen »ir baber nur

»ünfeben, baft er fein erfid)tltc^ *u f ^3^ete 3iele \>otl fc^opfc*

tifdjen 2>range« geratete« ©treben bor Stiem auf®en>innung

plaftifdjer gorm mit entf^iebenem Crnfte lenfe, um biejenige

3)i«ciplin in feinem ®eifte ju erjieben, obne »eldje bie ^er*
oorbringung eine« reiferen ffunftmerfe« audj t)om freifinnigften

©tanbpunete au« betrautet fdjle^terbing« unmSglid) ifl.
—

©eitdufig ertoabneu toir noc^ bie un« fdjon in ber erften

©^mpb^nie aufgefaOene eigentbümlic^e Änorbnung, baß bie

Hauptmotive überall mit größeren 9?oten geflogen flnb, als

bie untergeorbueteren £Bne.— Z.

JKufi& für ^efanooereinc.

gür gemixten CI)ot.

CWttOrb Ä«»tDi^, Dp. 72. nU)i< berHrgeii auf bit %nHit ®e*
bid)t bon Dfer, für ©olo unb Sljor a capella, ?rag,
©djalet unb SBefeter. 1 S^lr.

%> ffat tson ber mert^boQen ©fernen ®i(fttung ben er«

flen ©er« in jiemlidj bttfier gehaltener, ^oralartig getragener

SÖeife be^anbelt (giamofl^/^ben ju>eiten(31bnr 8
/|) bewegter

unb für ©oloßimmen, ben britten mit bem Cantus firmua be«

erpen im ©opran, »a^renb bie übrigen ©timmen Rguriren,

ben vierten gleicb bem jmeiten unb ben legten mit bem Cantus
firmus be« erfien im ÜEenor, »a^renb bie übrigen ©timmen
ftguriren, jebo^ jtotf^en bemerftenunb jt&eitenJbeit ben Can-
tus firraus unterbroeben burdj einen bemegteren ©ag, in roel»

<bem bie ©olofiimmen bem (Jtyor gegenüberireten, bi« biefelben

enbli^ ben©djfu§ be« Cantus firmus unisono aufnehmen unb
im tebbaftern Söe^fel mit Sbor ba« @anje ju @nbe führen*

3Ran \iti)t b'terau«, baß ber Autor (ein 2Berf tiefer erfaßt unb

geiflüott burebbaebt angelegt feat Sa« nun bte äuefübrung
anbelangt, fo wirb bie »oOe SBirfung eine« m&^tiger erfaffen*

ben ffiinbrurfe« gef^»äd)t burtb (trofe be« oben angegebenen

mehrmaligen Sactme^fel«) jiemlid) burc^gebenbe Monotonie
in ben 5R^t^men, tote au<^ in ben ^armonieu. ©ieltei^t bie

Hbfi^t, über bem @anjeu eine mebr bttfiere garbung [d>n>eben

ju laffen, ^at 2- ju einer getoijfeu Srocfen^eit unb <$leid)f3r*

migfeit oerteitet, »el^e e« nid)t ju eigentlich erwarmenbem
äuff^munge fommen läßt, um ©ebeutenbßen »irb ber legte

©er« mitten, befouber« t>om Unisono ber ©olofiimmen an;

bier fe^t ber Q\)ox benfelben einmal eine toirtlicbe ©teigerung

entgegen. 3m (Sinjelnen bietet baflSBerf biel©ea*ten«n>ert^e«

(um nnr einige grSbere Wafbelfemittet ausbeuten) leitet »wnnifbeß
bur^ (Stnfcbieoin einiger baffelbe borerft weniger te8rtli(b tt>«iterfptn<-

nenber Sacte, b"r j. S. jtoilcben bem % unb 3. fomic 4. unt f.2a«te
F

t»elleid)t aueb burtb fiinft^itben einer $brafc* toclcbe ben Qinbrua
eine« jaeiten Z$t\lt$ in einer SJJcbentonart utaifk —
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imb Gtyarafteriftifdje«. ©ruubjug beffefben ift eine auf gebie*

genen ©tubien bafirenbe ^otypljßnie, toeldje ben 3nl>alt btQ

STejte« in lebhaft erregtet 2Beife au«jubrßrfen feflrctt ifl* unb

ifl fea« Serf ba!jer wot tt>ert$, t>on Stören, tätigt im pgutit-

ten ©efange $timifd> ftnb , einer üebesofleren $lufmetffamfeit

gewürbtgt ju »erben. — Z.

Korrefljonbens*

30fUtgfR.

Sie SHupfgefetlfcbaft in anfingen matbt eö p$ jur Aufgabe, alle

jweiSa&te unter ©eijiebung oon benadjbarten 9JtuP!freuuben eine grB*

|ere WufJÜbrung ju betanflaUen, 2>iefc$ 3abr £a£te pe gr. ©$nei»
ber

T

8 Oratorium »2)a« »erlerne $arabie$* gewäblt. 3>a« ffioncert

fanb am 17. Sunt Patt, an einem ©ontage. ©djon na# bemSWcrgen*

gotte«bienpe»urbeba*S$ublkumtur<bjtoet gebiegene Vorträge fflr Or-

gel unb für ^ofaune mit Orgel erfreut* au$gefübrt bon ben $$.

Suder* Drganip auö ©afet unb tu Stiele, SHuptbirector in »eru.

ata^mtüag« würbe bann Der einem jabueiebem publicum unter bec

luftigen fiettung bee ättufitbir. Gugeit $egolb ba« obige Orato-

rium aufgeführt« $er <£inbiucf biefefc SonwerT* war ein befriebigenber

unb aügemein ergreifenber
, fo baß wir nid?t umbin fSnnm, ben mit*

wtrtenben Äräfteu unb iu«befonbere ber fepgebenbeu SKuflfgefeUfiaft

jjopngen* für einen folgen ©ennß bie geregte Anettennung ju jotlen.

kleine Seituu^

Mt%tmw geirarMun-gem

©a*»eraUete in mufifaltftben »rttleln. »eUerfrfjie-

benen ©elegenbeiten würbe fdjon bot Öabren unb wieberbolt bo» ber»

g>iebenen Mitarbeitern in b. 83U auf ba* ©eifllofc, ©tereotbb* in ber

bfafiung muplaltfd)er Hrtifel bingewiefen. ffiö geitfyab bie« aber meifi

nur beiläufig unb im Sotübergeben. 2)er ®egenpanb iji wiebtig ge-

nug, um tbn gefonbert einmal jur ©*>ra<be ju bringen. $m öfteiften

war efl ber §aü, baß man auf ba* ä^ediofe rein te<bnif<ber änal?(en

t>en 3 nßrument al werfen aufinertjam machte, ©d>en ffi. ©dju*
mann erfiärte ftd> wteberbolt bagegeu. 2>iefelben baben in ber £$at
nur SBertb in befonberen gaüen, wenn ein abtebuenbefi Urteil j. ©.
teebuifeb ju motietren ip # wenn Unfertige« in ber ®epaltung na<bju-

weifen, über im umgetebrten gall, tcenti auf befonber« ©ebeutfame«,
iSiö*n^ümli(*e« aufmertfam gemalt »erb.en fofl, ©eraeinbtn unb
na$ ber £c$ablone angefertigt* beaeifen fie SRidjtö. 9)Jan bat längfl

erfannt* baß ein SBert te^nifcb fe^r fertig unb bod? bebeutungSloft fein

tann. Stma« anbete« tfl e?f tx*enn b,*r Ceurt^eiler eft unternimmt, an
btr #artb ber te^niWen Snatyfe unb burd^ fle suglei(b bie geiftige *e-
beutung na^u»eifen r Jene ©eite al« bebingt bur^ ben 3nbait, bur(%

bcnfeiben in ibrer »efonberbeit barjufletteu. 9 in joKbe* «erfahren iß

bie Aufgabe jeber beeren, fongef^ritteneren Äriti!* ju ber wir frciiidj

bt* Jetjt nur annä^ernbe ©erfu^e boben.

Rieben njtr weiter bieSefenste über neuaufgefübrte, ni^t gebrnefte

Dp er n in %)etra4t. Köir begegnen biet einem berroanbten 93erfabrcn

unb *war bäupger, weit inbieferüeiiebung bie gleite Stuftet weniger

allgemein Verbreiter ju fem fdjeiut. htfr oft glauben bie SJerirtterflat*

ter am gewifien&aftefien ibrer^piebt na(bjufommen f n>e»u pe Kummer
für Öiummer bur^geben unb gefonbert befpre<ben. ©ie erwägen babei

nid?*, b&6 ein foteie« i^erfabren für ben* ber ba« ©ert niebt tennt unb
niebt vergieieben tann* (einen regten Sinn bat unb aufjerbem noebfebr
langweilig ip. fDtan erbält tein®cfammtbilb t auf feine ber toitbtifleren

gragen irgenb eine Antwort. 5Da«jwedentfpre<b^nbef ricbtigeSJetfabren

lann in foldjeu gaüen nur barin begeben, baß man ben @ang ber

C>aublnnp barpeüt unb bie 2>ubtung unter ben erforberli<ben®efu$t$«

Runden tn* Suge fafet, weiter fobann bie flRufit in ibrer ©etfebung
jur poetif^en Unterlage fewie in ibrer fpeapfdjen »ef(baffenb?it, bie

Cigenibümlid)teit beö ffomjwniften, feine Öefdimadlritbiung, fein Ta-
lent u. f. w. einer £etra$tmig unter^iebt, Seij^i elfweife tann bann

auf Sinjelne« Sejug genommen unb bafielbe jur Cerbeutli^ung nnb

Ceweiftfübrung angefilbrt werben, ffieiter auf ©^cciatitSteu einju*

ge^en f §at nur ffi3crt^
r
wenn ber Referent p(b unmittelbax an trn «u*

ter felbft wenbet ober inffieranlaffung be« befonberengatle*aagemeine

fragen jut ©^ratbe bringt*

fflie in ben beiben genannten %Hütn f tritt und fcbließli^ biefdbe

Babruebmungau(binbengewöbn(i^en(i*orrei^onbenj'ällitttei»
tun gen entgegen, unb no$ baju in einem ®rabe f ba§ ba* bi^eriae

IBerfa^ren bier ßiefleitbt fl«b am nuiften überlebt ^at, ailerbing* tft

bie SOHttbeilung bee Ibatffi^^^ert nScbpe Aufgabe unb^wect, unb be**

balbnübt ju umgeben. ffi$ tommijebod) fe^r barauf an, in welkem Um-
fange bied gejdbtebt, unb bieiin whb gemeinbiu gefeblt, vier wirb ber

Staunt, ber für ©effereä oerwonbet werben tonnte, unn&t&iger öeife

in «Inf^rucfc genommen. SBa« tann c« für3nterepebabeu, wenn immer
unb immer wieber aufgellt wirb, tva* p^ aller Orten Safer aus

Sabr ein wieberboit, wenn jene aBerte, bie ben ©ruubPamm aller %e-
^ertoire bilben, bie ©vmpEjonien ber ÜHeiper j. Ö., immer wieber foe*

cieK namhaft gemalt werben, felbp in jenen gäfltn, woba« öefammt*
Programm gar teine befonbere Wbftoflucmie, bie bietteiebt bie ffitwfi&*

nung red?tfert»gen tünnte, aufweip, fonbern feine ©eflalt, wie gemein-

bin, lebtglub oon bem &u\aH erbalten bat. Saffelbe gilt bon ben ae-

wäblteit Alien, Stebern, oon ßoncertpürten für ^ianoforte r für Violine

U- f. W-* wenn tu aDe bem nur ba* ©ewB^nlic^e geboten wirb; büf-

felte gilt ton l?unbert SWal bereit« bej^rocbenenÄünpiern, 3watt3nme
man bieKeicbt einwenben, bog aud? bie ^uofübrung ibt ffieebt bat nnb

berüdPcbtigt fein wiü. <S« ip bie« rt^tig, entfräftet aber btmungea^
tet ben fficrwutf nitbt, baß bad KBe^ p^ biel ju oft toiebeibolt,

namentlidi bei Pebenbett ttoncerteu, wenn eben nur ba* ®ewBbnli^
immer Sieberfc^reube gu beriebten ip. Rnt ^u«nabmen üon ber

»leget foflten erwäbnt werben, wäb*enb für ba« ©tercot^be ein Urteil

am ©bluffe ber ©aifou t>oüIommen au^reiebt. Sie^auptaufmertfam'
leit ifl borjugäroeife neuen (Srfcbdnungen, Söetten fowol al« $erf3n-

lidjteiten jmuwenben. ftnbere biöber weuig beamtete ©eiten für bie

ÜJiittbeiluug bieten Pcb bar, wenn, um nur Einige« beiipielgweifean-

aufübren, jugleicb aueb ba* publicum, ber ©tanbpuna feiner ©ilbunft

feine größere obere geringere ©etbeiltaung an ber Swift, bie mufita-

lifcben ©erbältnipe ber ©tabt, bie ©tufe, weiebe b<r £UettanttMu4
einnimmt unb berSinpufjbeff«ibenanf biefünPierifcbenSunbgebunflen,

nS^er berüdPcbtigt werben. 3luf fo!(be ffieife erp wirb man babht ge*

langen, geiftcotlere unb bannt jugleicb au(b interePontere muptaliföe
Corref^onbenjen ju febreiben. greilicb pebt fol<ber Aufgabe entgegen,

bafe e* bäupg ganj unm3gti<b ip* berarüge SJerbältniffe, felbß wenn e«

in ber würbigpen, anftänbigpengormgefebie^t, jur@pra^eju brinaen.

<i$ ^errf(bt auf mupfalifebem ®ebiet bauR^ no^ eine fo große Cor*

eingenommenbeit, i^rbatintereflen unb ynbatneigungen matb«n $$
mit bem anfprud? auf SQgemcingültigleit neben boebgefteigerter fim-

tfublicbfett fo febr geiteub, baß fofort erbitterte ©ebäffigtett ba6 Se-

fultat berartiger $eröffentli<bungeu ip. — %. 8.

€onstxU, Seifen, dtgagemcKtft*

*— * ©ieuiawe'fi ip gegenwärtig in ?ari«, wirb aberßobe

tiefe* aßonaU na<b ßonbon juniatebreu uub in äKellon« Soscerten

mitwirfen. —
*— » ^ianip ©onewib in 3Bie*baben gebeult im ©eftetnte

na^b ^Jarifi ju reifen unb wabrenb eine« mebrmonatli(ben Änfent*

bauet bafelbpbie bebeutenbfien Serie ber neuepenClaoierliteratur wn
öeetboben an cor jufübren. —

ittuflhfeße, auffübrungen.

*—*3mCrvpaßb«l^tn*ConbDn tamlürjticbSJienbcUföM^
waBalpurgiöna(btM jur auffü^rung. ~

*—* 3n 9Jancb toax auf ben 16. ein großes DrbbeumconftTt

angefeftt, bei weitem ber ftaifer felbp anwefenb fein fottre. —
*—* 3)emn5<bft M1 iu ©Jen unter SMitwirtung «Her ©efang-

bereine SBien« unb«^erberf*ä Sireaion ün iföonPregefanfjfefi ffoU'

Pnben* beffen Srtrag jur ©rünbung eine» 0onbfi für bie 4>interlafft*

nen im Kampfe gefattener 8fierreicbtfcb^r Ärieger bepimmt ip. —•—
* 3n »erlin fanb am 10. unter üeitung ber $$. iMebiä,

Sßobr, ©bwin ©(buU unb SJitwirtung ber tereinigten VHantttt*

gefangoeveine unb ber üiebig'fcben Sa^eüe eine ÜJiuptaupübrung }
Q

milbtbatigem 3wede patt, beren umfäugli<be« Programm u, Ä. «rt

Öbor au« „^obengtut" unb Stfjt'e @iege*marf(b /««Jörn gel« l*®

i)lttx« entbielt. —



ArfW
:• • %—* 2>ie ©itte ber 8ffentfi<fieti Sorfßfcrung »on ©<$fltern ftfeint

tattr tnebrSJerbreitung ju gewinnen. ©o »eranfhlteten £err unb grau
$fln>j&aupt in Had?en mehrere öffentliche Uebungen, in benen
$akpif5($lic$ Slaöierwert* non §a^bn, SKojart, Sieet Rotten,

6$nbert,0Äenbel«fDH,Kof4ele«,$!ifjtunb»enbet}um
Bortrag lamen. —

Keuc un*< ueuecnfluötrit Opern*

•—• »n ber Acad^mie imperiale in <Pari« foll ©lud 1
«

^(cefte*, om The&tre lyrique „^obenann" (mit einer ©<bwebiu grl*

$eUe a!ö 6lfö) unb u»ounob*« ~womeo unb Satte- jurÄuffü^
rung tommen. -

*—* 3n S* o n b o n ging in „Her Majwty»" Ifreater 2R o $ a r Vi
-Cntfüferung" mit ber Sietjen«, ©inico, ©unj, 3?of it an«f^
unb ©tagno in ©cene unb würbe eni&uftaftifi$ aufgenommen* —

C^eraperfonaiim.

* * <Sö gaftirten: Soger in »erlin (Ärolltb.) — gr.

$ef<$ta*8eutner in 28ien (§ofopernt&.) ~ bafelbft bebuttrte Se*
oortp Sacbbauer mit gutem Srfolg in J&itr unb „SWartfa". —
%xU (Sbn n wirb bemnScpft in Sin* auftreten. —

©efc fefcte fein ©aftfoiel in Seipjig fort al« *Xetl" unb *$an«
$eilmg*. —

öngagitt würben: Sn Süürjburg gri. ©teiuburg
(®<$flfen« ber grau grieb*$lumauer) — unb 9Kufitbir, 88.

ffieinbettner *on Süffelborf. —
Sem S3erne$mcn na<$ Witt <Jart>atl)o ba« The^tre lyrique, bef*

Jen 2Bie ber er Öffnung aml.Suguft ftattfinbet, in einStcttenanterne^men
nmwanbeht. —

@ef (%Uffen Würbe ba«$armoniett>eater inSBien. — 3ta ben
$oft$eaterii %u 6af fei unb Sießbaben erbauen bie flJtitglieber nur
nodj falbe ©age. — ©er Smprefario be« „Xbeater« Soffini" in

äRabrtb $at ft$ aus bem ©taube gemalt unb feine Sünftier unbe*
$$lt fifcen taffen* —

SluSjetdittungen, ÖeCörberungm.

'—
* ©er&oitie, Sapetfmeifter an ber flirre ©t. Sodje in $«*

ri«, erhielt t>om fißnig fron Belgien ben Eeo£olb«orben. ~

|)erfonaln«d)rid)tett.

•—
* gif. © t e fr 1 e $at ft# burd) tyre aufobfernbe Beteiligung Bei

bem patriottf^en $ttlf«be reine in äHttnc$en eine ernßli^e Äranfyeit
jugejogeu. —

öfrmisrhtes.
*—* 91 über arbeitet an einer neuen Oper (£ejt bon 3). Gn*

nerij), weldje uä$ften ftinter an ber Op6m c-mique in <Pari« in
©cene ge$en joß. — SIm Sweater be« Palaia roy&l fou um biefelte3ttt

eine fönfaettge Oper *on Offenbar „La vie parisientie" jur 2uf*
f&brung gelangen —

*—* Waä) ber officteKen Angabe be§ Sfrc&itecten ©arniet tfl

bte auffleDung ber ffiont^onipenbüpen unb-flatuen an ber neuen großen
Oper in ^Jari« folgenbe: I. §au?>tfacabe; a) 8ier SRebainon* tn ben
«ogfugiebelfelbem: Simarofa, tfergolefe, ©a^, $5nbel.
b) Sier fifcenbe ©tatuen im großen Corfaale: Sultj, Same au,
©lud, $Snbe(« c) ©iebenCflften »on tsergolbeter «ron^e in ben
OeiUdeboeuf: ÜKojart in ber SJHtte, ju beiben ©eilen Soffini,
Subet, 8eetbot)ett f ©pontini, 9Ktöerbeer, ^»aleDV* An
ber ©eite ber $au£tfacabe bie ©flften ber ?ibretlobi(^ter ©ertbe unb
Ouinauit- II, Sn ben ©eitenftonten 24»üften: a) rechte ©eite:
SWontewerbe, ^urante, Sotnelli, SWonfigni?, ©rett^,
©acebini, Sefueur, Nerton, »oielbieu, O^tolb, ©oni*
jetti^Öerbi; b) linte@cite: Samfeert r (Samara, S.S.Sonf*
feau, ^^ilibor. ^icctni, ^aefiello, Kterubini, 2JU$ut,
Stcolo, ffie6er,58eaini,?tbam.~9H4t3ufammenge^3tigeöitt
f^öntre ttonfupon ju bringen, ift wot fanm raögiid^. —»—* Sae ÜeibinfJitut für Sßufil in 2 e t p j i g r ba« 6i«^er nutet ber

gtrma unb Üeitung be# $nt © o m n i ^ flanb, ift Ifiufli^ an §rn* @. SB.

g r t fr 1 6) übergegangen, ©erftibe, ein frflberer©*üier be« £eipiiger£«i«
feruatorium« , bringt jugleidj eine 2«ufi!alien^anblung bamit in

©erbinbung* —

3{rittfc0cr Änjctflcr.

* fionuncrmafit

gür $otn mit ^ianoforte.

t.p.f*xm f
Op. 24 unb 25- (Sregie. Srü^finös-P^antafie.

Sroet ©tiide für £om unb ^ianoforte. £djj»|ig , Sfaf$tt&

h 16 9Zgr.

©olofllicTe für $orn mit ©egleitimg finb Jeßt je^r (eltene (Srf^ei*

Jiniigen in ber SKuflffiteratur, S« bürfte !aum nSt^ig (ein ju erwä^*
um, ba& ber Componifl ber tooriiegenben Plegie" unb ^grfi^linge-

$i?antafte- al& berühmter ©omtirtuo« (in 4>annot>er) mit ben <5igen<

j^ümlicbfcUen feine« Snflrumente« sotltommen vertraut ifl unb bereit«

bur<5> frühere ^orucompofitionen bewiefen ^at, r>afj er ba« 3^8 bÄ Ju
Jat, nm ettoa« ©ebiegene« ju liefern, grei »on aßem trodenen $affa*
genwerf flnb biefe©tüde febr fangbare, gutemtfunbeneSHelobien unb
für ^orniften jugtet$ fe^r ban!bar. Die ^ianofortebegteitung ifl ben
©otofUmmen entfpre<^enb gehalten. © g.

Sirdjtnmuftf.

«ruft tflfjur ,
Dp. 17. 3wei tyaxfxtita$s&tm%t. «Mau,

®, 6

1

% n t r * 9 ©teinbrutferel 17V> ^gr*
Dp. 19. Seifig, Qeiflij, ^ei% ift bti fyxx. S^or.

<£benb, 8 Wgn
©ie jwei C^arfreitag«-©efSi^e finb würbig unb lir$li# gehalten

unb entfpre^tn i^rem äwetfe. Söir ma<&en befonber« Santoren in
feineren Orten batauf aufmerffam , ba fte feine großen SRittel bei ber
SuP^rung beanfpru^en, 9fr. 1. «C« ift öollbra^t" {©id&tuug toon

©aL gr an t) $at jur »efefrnng be« ör^eftert nur ba« ©treidb^nar*
tett,jwei CUrinettcn unb ein gagott nöttitg. (2>er (Sla&ierau«iug ifl

ber $artitur beigefügt.) 3n 9?r- 2, -3«b banfe bir von ^erjen" (3)t(^-

tung bon ^Jaut ©erwarb) ip bie Ortfcefterbegleilung iux6) bie Orgel
vertreten.

©erU^er: • $til\$ P % eil ig, heilig ift bergen 3ebaotb"- Dp. 19.

würbe all geftgefang ^ur SBet^e ber neuen Äircfeen^loden nuSüerbau*
am 13. Oct. 1863 componirt unb aufacfü&rt. ©a biefe fiir^engloden
H—d— fta — h ftimmen f fonabm ber Somponift (Gelegenheit, biefe t>ier

ISne at« anfang«mottt> ju Genügen. 2)ie »egleitnng befiel?* «u« a$t
©le^inftrumenten; ^ifton in A, 2Centiltrompeten in to, 28entilfcBr*
ner in V, Jenorborn in A, einer ©aßpofaune unb Suba. SJarum ber

Somponift ben ©djluöfatä ebenfaH*. wieber in ^rnofl na^m, ift ni<$t

woi ehuufe^en^ ba bie 3JMtouart bem ©inn ber Sorte: „(£« fofl bie

©tabt ©otteä fein luftig bleiben" offenbar wiberftrebt 3) g*

SHuftf für ©cfangüemne.

gür toierftimmigen SDlännerd^or.

flerntjarb ^rahmig, 3mp|)ioii. ©ammtung ouÄgemötjtter me^r*
ftinmiiger i'iefcer unb ©efänge. SUleben, Äu^nt'fc^e ©u^*
^anblung. ^eft 1. 2. h 6 ©gr*

$arl Will). Steinljööfen, Heues tttib Sfies für me^rHirnttiigen

9Jlännergefang. Sieuwieb unb Seipjig, ^ e n
f
e r'fcfje öue^

unb SJJaftfalienfcanbtung. ^eft 5. 7 1
/» 0gft

2>ie bon ©. 8 r ä ^ m i g berau«aegebene ©ammlung bon mefcrflim*

mtgen fiebern unb ©efangen fflr SRanner^or, welche für ©eminarien,
obere ©9mnafi«lclaffen,l*i<bertafeln u. f. w. beftimmt finb, ift ein bun*
te« @emif<$ t>on toeltü^en, geif^lidjen, Reitern unb ^umoriftifc^en @e-



fangen älterer unb neuefler 3«t» biet^ttltoetfe bom Herausgeber arrangirt

ober barmonifirt ftnb, aber aueb biete Driginalbeiträge cui^filt# bie oou

t&eilweife unbefannten Sompottiften „freunbltc^ft eingefanbt" ober

»liberlaffm" ober «mit frcimfclic&cv ^Bewilligung besComponiflen auf«

genommen" ober «mit gütiger Crlaubniß be« Drigialoerleger« M abge*

brudt würben, ©ie unbekannten SRamen bet Somponifteu ftnb mä-
ßen« 2Rufifl«b rer an@eminarien,t£amoren unb be.rgl. beneu e* jeben*

fall« baran log, t^rc fflameti gebrudt ju fefcen. S« ifi baber fein Sun*
ber, baß außer guten aud> fetjr mittelmäßige «Beiträge mit eingelaufen

Snb. Sie Kamen ber Compouifku mögen Wer folgen; 3- 3ed),
tenb.eUfobn, ®- »rä&mig, <5> Streben, ©ufl. ginget,

3*$oncour, ffibm. Äretfcbmer, ©etmarSMUer, ©eotfl
On«low, «. ©er«ba<b, Sticft. @en<5e, 85eet$o*en, SouiS
Söller, gr.@*Bbel,». 6. ©üebner, H.Sartb,Slb. gifd>er,

gr. &bt, £b« ©ratb> ©rnft glügel. 3m iweüen $eft lommen
außer einigen , fö»n bor&er genannten Kamen no<b bor: SB Übe Im
©*eibel,8tob. @<baab, % gr. ©«bneiber, «. ©tbönewolf,
«.«ppel, @u|t. «tbredjt, Ä. $R. b. SBeber, g. ©cbmibt,
"
erb, SJtäbring, $. £iefe, 80. ©efemann, «5. C. «eder,
Dur. fctett&er, Sari 6t ein, SouUSinbfdjer*
©a$ 5* $eft bon 8. SB. ©teinbaufen, @emmar*änufinebrer,

ift eine Sfrnlube ©ammtung Wie bie borber angefflljttc» ebenfalls für

©eminarien unbDberclaffen berfflbmnaflen unb Äealfdjulen benimmt.

@ß finb meifl arrangirte ©efinge na<b SMelobien bon granj @ Hu-
bert,»eet& oben, SKen bet «fobn,ge« ca.SBe ber unb$Subet.

©efänge für S^nte unb $an&

ttnfl «l^urr, Cteöer nnb Gaitons mit einfadjfler Sfat>ierbeglei*

tuug. Söbau, ©(ßner'a ©teinbruderei.

©iefe ftinberlieber finb jweiftimmig gefefitunb ber beigefftate^aß

bient bo*u, ju $aufe btefelben auf btmtpianoforte begleite» jju FSnnen.

©aß fie »eifafl gefunben, beweift bie borlicgenbe *jweite, boflftäabige

unb »ermebrte Ausgabe* oon 80 Hummern» ©.....,*g.

Unter^altangSmnfft*

gut ba« ^ianoforte.

«M. Witte, Dp. 3. tÖa^tr. ©rcmen,$iaegeru,Wier,l59Jgr.

/r. HaffUtf, Dp. 4. £anj*(Etu(eiu 9fr. 1. tüofjrr - tttu&P.

Jangenfatja, Verlag«* Somptoir.

$a&ft
t
Amusez-vous ! Sier Driginattänje. ffibenb.

'*ui« UMnkauff, 6än$e. ^eft 1. (Sbenb.

1oad)im,Der$irtrn6uO\ Seilte« unbgefafligeeXonftötf. <Sbenb.

©er SBaljer bon ©, §. «Bitte Op. S ^at burdjweg eine tnelan*

^olif^e gSrbung. ©ie tljeUtDeife me^r ober weniger berbrau^ten ©e*
bantrn ftnb formell brillant in gana moberne 2e^nit eingetleibet unb
erforbern Won geübtere ©pieier, bie jebo^ biejen ©aiontüöljer ni<$t

unbefriebiat au« ber $anb legen werben.

©ie tBaljer-etubc »sräfentirt fi$ mcW al« ein tßtrtli*cr SBafjer,

benn al« eine fflaljer* Stube, ©te formelle ©eftaltung erinnert in

ibret ©ur^ifü^rung an bie SBeber'jtfe ^«ufforberung jum Sanj*,

toa« tdne*tt>ege« ein.Xabel fein foß. ©a ba« ©lud feine tedjuifi^en

©^toiertgteiten beanfpru^t, fo mirb fie um fo mebr ibrftäufer finben.

Uuter ben bier Originaltänjen bon ©aafe mit ber Ueberfdjrift:

Amuse?-vou»! befinben ft$ etnaßaljer, eine *otta, eine 2»a;turtaf ein

©aiopp unb julebt no<$ al« äugabe eine $oifa*SOtajur!a. ©ebon bie

Sinleitung jum SBaljer, bie feblerbafte muflfaliWe Drt^egrapWe unb

namentii^ cueb bie in bem jtteiten 2;beil ber ^otta offenbar febteuben

jmei lacte {(latt 14 mufft« e* 16 fein) $eben nur aßjufebr ber 8er-

mutbung 9taum, baß man e« mit einem in ber ©eßtunft Unreifen jn

tbun bat, bie nur ju fe^r berbrauebten 2ou* unb ffltelobiepbrafen ganj

abgereebnet

3o atbtm'e ^^trtenbub"« föetut ein alter Änabe ju febein, benn

er tann fi4 au« ber allen 6d»ablonenarbeit ni(bt b« au «pnben« Ne-

benbei ifl biefe* ionflüd eine 3uiammentragung »erbrauster ®$mti*

jer- unb Ibrolet'fcolt«iebfto«tein. ©er Käme 3^acbim obne»or#

name tann «n« niibt tSuf^en, benn 3ofepb 3«a^im jrürbe

natürlicb ein folcb^robuct niebt gefdjrieben unb in bieSBelt gefanbt baben,

©iea5njebcn©eintauff flnbfebrmelobiSe unb flrfBOia« ®w
SRaiblfitbenroatyet, bie $olta unb Uolt^SRajnrta liefern ben Setoei«,

bafe flcb ber <Sompomß mit ben befien SHuftern ber i<ij\$tti lanjmup!

i

8

toertraut gemalt lanijfreunben werben bicfelben fottjol jum 6pirienP

tbie jum Sanjen wiDfommen fein. © g»

S)eorettf4e @4ttftem

D. SSnttltti ^arraoniefff)re nebjl 3Jl\x[\U unb G$oraUr$re. gür

«geminarien, 2Kufiffc^Hlcn unb ange^enbe Sonffinftler* Ol*

benburg, ©cbmibt. 1862.

(•okar ®ljinni, Tbk unn<Tänbrrfid)en ©efe|e 6es ^nfc^fags nui

brr mfd)anifd)en Srrtigfteit im G'tatoicrfpicie, 6ejie$entUd> im

©ptele ber5Tajl€ttinftrumente überhaupt. £)rett>en, ©rauer.

7% 9?gr.

©er ©erf. ber borltegenben Harmonie-, 3Rupi* unb Sfjorattebre

$. © attlcr, großberberjogl. ©eminar«SDiurt!lebrer in Olbenburg, iß

bon ber ©ebtoiertgfeit ber aufgäbe, ben ©emtuarifien toäfrrenb eintd

breiji'örigen ffiurfue eine nnrtlicbe mujltalif^e ®ilbung beijubriugeu,

botlfommen üfierjeugt, befonber« ba neben bctSDZujlf nod; anbere 8ebr*
"

offe bewältigt werben muffen, Dbföon e« nidjt an $arraoniek^rtn

ür ben obengenannten 3w>ed feblt, irclc^c fpeciell fflr@eminarieu unb

^ri'paranbeuanftölten, ebenfaö« bon ©eminarlefcrem gefdjricben flnb,

fo bat bo<b ba« borliegenbe SBertcben bor tiefen ba« toorau«, baßeö
nurbaS^ot^enbigfle berührt, toa§ in einem bteijä^rigen ßurfuS bon

2Jiufit neben anbern Unterri<bt$gegenftänben ooQflSnbig beigebracht

werben tann, um ben©<büler «in ben©eip berÄunft fcineiuiufübren".

Qewerben in löSlbfibnitren folgenbe®egenflänbe6e^anbeit; l.SonfV
flem, Tonleiter unb Xonarten. 2. Dotation. 3. MbUtbtmf. 4. 3nteroal*

leule^re. 5. Sccorbenletre. 6. ©eptimeuaecorbe, 7. töoneuaccorbe.

8. SRittei jur©eflaltuug melobifcberSccorbberbinbungen. 9. ©ie$ar-
monie alß Xrägeriu ber SHelobie. 10. ©eutung ber Stccorbe. 11. 83er*

Wanbtfc^aft ber Xonarten« 12. 3tfobulatuut. 13, 3Robulation«orbnung
in ©äften unbXonpüden. 14. Äird&entcnartem 16. ©a« ©eneralbafi-

{piei. fUte« bie« ift in berflanbü^er, faßlicher SßJeife bargefleflt,]o

,/baß ber@eminarcurfu« ba«@anje abfolbiren tann" wie ber sßerf.&t*

merrt.3ugtei(b tann bie«Sßerf(bensum^nbatftubiumempfoblen Werben.

©a* ©ebrtfreben bon Dsfar Xbieme berübrt einen inlereffan-

ten ©toff. ö« ifl allerbing« wafcr, baß biete <S1 abierlebt er 4mfi*tliä
be« ©ebraueb« ber ©lieber jum ©ptele no<b &eute — bei feltenenSU«*
naljmen — beften Ratte« nid?t biel mebr lebreu, at$ wie e0au«fte^t unb

bier unb ba anberWeit jur Erlernung Icmmt, wenn man mecbamftb
fertig fpielt, unb otne einen Wabren «egriff babon ju baben unb geben

iu fönnen, ben ©^ttler feinem 3nftincte unb bem glüdlitben 3ufaHe
üfcerlSßt, wa« ju fragti^em S»ede mit ben betreffenben ©liebem ju

tbnn unb ju tajfen ift, wie äu tjolltommener 6rrei<bung bcffelbeu ber

Hnf<blag«me<bani«mu« be«3nfirument« begaffen fein muß, unb wet*

sbes befonbere Serbalten im ©piete ber Severe in feiner Skfonberfait

notbwenbig ma^t. Mein ein fd?äner anf<blag mirb trofc aller wiffen*

fAöftli^en ©arlegung immer ein ©ebe'rmnifl bleiben, welche« nur ein

gludfu&er 3n|linct ju fdfen oerraag. ©lebt e« bo^ fetbfl anertannte

äjirtuofen, wcl<be ein unb bemjelben glflgel ni^t ein unb benfelbea

frönen XonentlodenHnnen. ©etSnftrumentenau« renommirtengat*
riten mnß berfelbe bom »irtuofen erfl gefugt werben, wabrenb er bei

anbern 3n(irumenten foju faaen, offen batiegt, wenigjten* xjiel Iet4*

ter gefunben wirb*. — fflir fttmmen mit bemSJerf. barin überein, bag

fobalb »bie ßrfenntniß ber genannten ©efeße'^ unb ein *rglüdli(b"

SnfHnct borbanben, bie Cniwidelung ber ©pietfertigteit eine um fo

fi^nettere fein wirb-, ©a« empfe^len«wertbe©cbrtftcben bringt ta fei*

wem 3nbalt: I. änftblagfmittet, »nfcblagöfraft unb bie Ocfefte bereu

SBirten«. II. ©te ©efefce be« freien ©ebrau^e bet »nfd?laft«fraft unb

SRittei ber freien gortbewegung. 2) ....,« fl*

Arrangements
gür ba* $ianoforte mit unb obne Begleitung.

Hob. SMjmnanit, Op. 13. 12Etudes symphomquesen forme

de Variationspourdeux Pianos. ?espjig, ©. ^einje. 2JW*.
Äidjarb Wagna, 5rirbfttsmarf(§ au9 ber Oper: „^ifitji 11

föt

ba«^3ianofortejut)ier Rauben. 3)re«fcen, liefet. 12Va^ r-— ©roßea Raffet au« ber Oper: „SKienji" fftr 2 ?iac

noforte ju 8 ^änben. ©benb, 2 Sijlr.

©iefe Slrröngement« finb mitUmfMjt unb Routine gemalt, fr

baß ju ibrer Ömpfeblung weiter 9ti<bt« ^injujuffigen i%
©.......fl.

3>rnct »os teoofitfe €«na«6 in «espjig^



£äWt, &«n 27. Sttfi 1866.

tot dtfcgeo*« (m 1 *«*) 4*» SMt.

Mte
9teue

«ftana Ärenöet, $erantn>ortli<i>er Stfebactetir. — ©erlegen €. /. XaOrtt in Cap$ifl.

«. liwtrt m 6t HktettBittft.

•iWfcn #mi in Üttri«, »afel n. €>t «alte«.

*J>. ]. lUoi^ian * €*, in «mftefbam.

«^31.
3trmuttbfed)jigpfr Bawfc

Ü, l(jbriini k tmp. in fteto Bert«

f. ä^i »ttmfctdj in Sien.
Int. Airtlrin in 8S*rf$att-

«. ft^äfn * JUuH in WilafeeWta.

3&i«lt ; Weuetttt ja eiset ^cbegetil ffir Un 6 faöUnraterriet Sott 6-*ten-

bei, — tfecenfUmea: tt.Ättffef,Oj>. 4. — ^etraann fttau?e, ß*>* 8,10nnbli.

— SÄ. ©e^erwätra. Dp. I. — fttij» $nnbt, Dp, fc - & Achter, O*. 125 wtb

126. — C*rrff|en*«3(Pei?ijiß). — ÄUw JrfftMj (3b«n unb £&entota, £fl*

«HfteMiAte, »emif*te«. — 8Her«tlfa)e «ttjeiae«.

Kfemente ju einer ßoöegetift für Öen £fooier=

Unterricht.

.£ «rraöeU

H. 2>ie ¥ri»atfifcunöen be« ©#ölete*

5Die nc^toeubige (Srgangung ber Unterrtdjtapunbe, beten

ttefentlu^e ©epanbtbeile im Mngen Slbfdjnitt bargelegt tour-

ben, feilben bie $rii>attibungen be« ©djßlerö, £)$ne fie ip e«

uumBgtidj, bafi angeprebte jjiel 3U erreichen, unb biefelben pub

ba$er ein SWcment x>on eben (o großer äBi<$tfgfett, tuie ba8 im

erPen afifcfdjnitt ©e&anbelte. 8ber audj nad> bief« ©eite $iu

tp auf »tele xtnetlagüd>e oft toernadtfäfPgte Erntete aufmerffara

jtt matten , fo baß e# nieftt fiberpiijpg erfefteint, au<$ IjietÜb«

Sinige« ju fogen, toenn id> au$ bamit, tote fdjon im Eingänge

bemerft, für toeiterißorgefdjrittene nur anJBefannteö erinnere»

©e$r»iele?etjrer pubenpdj befriebigt,toennpe Ujren<£le*

oenÄufgaben peUen unb t^nen aufgetragen tjaben,baßpebiefelben

üben feilen, o^ne weiter um bie Art unb SBeife pd> ju befflm-

mera, in ber ba$ aufgetragene jur fluflföljrung gelangt. ®te
glauben, baß ti genüge, barauf aufmertjam gemalt ju l)aben.

5m ©egenfafc jn feigem Cerfa^ren ift ju fagen, baß e8 notl>-

loenfcig i%, baS Heben in ber Unterric^tspunbe
f ctbfl

ju pxobiren, in biefer fBrmlic^ 3 u lehren, D^ne Unter«

meifung toitb ber Spület nur in ben feilenden Säuen ju einer

gebei^lic^fn SHeto^be barin gelangen.

3fi bieö anerfannt unb feftgefUflf, fo fommttoeiter inSe*
irad^t, ob bie $rmattl)aiig'feit beg <&<b$iltx8 auf aüen ©tufen

ber Äufibilbung in gleidjer Söeife in Äntoenbung ju bringen,

in gleichem ©täte juuerttenten ip, cberobgetoiffe föinf^rön««

fisitgen ju ma^en, getoifjc ©orj^riften in biefer 8ejieljung

jn geben pnb.

3n ber £$at ip bo« festere ber gatl unb »or äffen 5J)in*

gen barauf aufmeitfam ju ma^en, ba| toon ftinbern im jar*

teren Älter ^ribatflbungen m><f> gar nid>t »erlangt »erben f3n«=

nen. 3)iefeiben tofirben in ben meipengäflen c^er fdjablid) al«

nfigli^ »Wen, ba e« faP untermeiblid) ip, ba§ bie ftinber

P$ babei geiler angetoB^nen, »orauSgefe^t, baß e8 Oberhaupt

— toenn bie S0?öti*r pteng baju anhalten — jn folgen

Uebungen Tcmmt. 8faf biefem ©tabium muß bet ttnterri&t

felbp nod) tiefer Aufgabe pd> unterbieten , unb mBgtid^p t>iele

?ecticnen pnb baö einjig 9?id>tige, bamit feine Unterbrechung

eintritt unb baäJSrternte bie jur näcfjpen ©lunbe nidjt immer

mieber »ergepen mirb. %m entfprec^enbpen tp e«, ttenn tag*

lit^ eine ^albe ©tunbe erttjeilt toerben fann, unb and) biefe ip

me^r im Sborafter ber Unterhaltung unb be8 finbli^en

©piele ju galten, no(^ !eine8»eg« in ber gorm be8 prengeren

Unterrtdjt«, »ei weiteren gortfe^ritten unb ettna« reiferem

Ulter tBnnen bie fed;ä falben ©tunben in brei Delle für bie

gBocbe tocrwanbelt, fann mitUebungenol)ne?lufpdjt beöfe^rerfi

aDmä^li^ ber Anfang gemalt werben, toä) mit SJorfic^t unb

fotteit a(8 t^unlldi immer no(^ unter ©ontrele, menigpenö in

jenen günpigen gätten, tto (Eltern unb ficrjieljer auSrei^enbe

mupfalift^e ©Übung für tiefen 3toed bep^en, 8Birflid) er-

ffrießli^ fanji ber fjrtoatpeijj nur na^ unb nat^ erp »erben,

bei größerer Steife, auf einer ©tufe be8 HtterS unb ber 9ün9*

bitbung, iso ber ©d)ü(er p^ felbp f(^on mefer ober toentger ju

beaufP^tigen im ©tanbe ip, unb im entftredjenben SSer^ältniß

ip au^ erp aDmai)lid> ben Uebungen eine grBßereä^itbauet jn

toibmen. S)a8 tiefte toäre freiüdj, baß biefelbeu pet* unter

8ufpd)t toeranpaltet werben IBnnten, 2)o^ ip bieg meip nur

•mPgliA, toinn bie(£(ternjugleid}bie?ebret Pnb,unbbiemupfa*

Itfc^e «uöbilbung ber Stoiber als i^rcCebenöaufgabe betrauten.

Unter folgen Umpänben ip e« flber^au^t am Ceidjtepen, Unter*

tidjt ju erteilen unb 9?efultate ju erzielen* 2Bo bie« ni^t ber

gafl, muffen immer mBglit^P oiele Untenicbtaftunben an bie

©teDe treten. Sn biefer»ejtebung pnbaDerbingfi Ijfiufig nodj

»teleSorurtljeile im@ange. 5ÜJan ip nur ju leidjt geneigt, bie

gorberung b«8 £e$rerg nac^ größerer ©tunbenja^I alö au«

©etoumfu^tentforuugenju betrauten. 3pbie ©ituationb«fon*

berö günpigj fo giebt t8 inbeß no^ ein anbere« Än#fUnfM«

mittel, namentü$ menn ein l>ftljet Ijouorirter ?e^rer Unterri^t

erteilt: für bie Uebungen nämlidj eine jüngere no^ minber

gut bejahte Äraft jurSeaufpdjtigung £eranjujiel?en, natürlich

bei gleicher SKet^ebe unb unter peter (Sontrote be« $anf>t*

leerer«.
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2Bcld)c 3eit Überhaupt auf t>it ^Jrivatübuugen ju öer*

menben ift, ijangt — jefet abgefeljen von ben foeben gemalten
<£infd)rän!ungen — von bem ^wecf a&> *> er verfolgt wirb, fo

tele felbftvcrßänblidj von äußeren SJerljäÜniffen uuböebingun*

gen mausertet Slrt: anberweiten öeföäftigungen, förderli-

cher ffraft unb 8lu«bauer u, f. w. SBiQ Semanb (14 3um *Hf*

tuofen bilben, fo muß Slavierfpiet natfcrlid) titele OaSjre §in=

burdj feine #auptbef($äfttgung au«mad>en. SJnberef gilt von

jenen 2Äufitern, bie bafftlbe nur ö(*3?ebenfad>e betreibest, unb

wieber anber« flellt tfd? bie Aufgabe bei Stflettanten, unb audj

Jjier finb bie verriebenen 3M*wncte unb öerljältniffe fe$r in

©erütffi^tigung $u jie^en. Om allgemeinen laffen fid) baljer

feine beftimmten Sorfdjriflen geben. Sßitt Öemanb fidj jum
JBtrtuofen bilben, fo finb 5— 6 ©tunben täglich unbebingt er*

forberHdj. $>ie fe erfdjeinen aber audj voQfommen auöreidjenb,

unb e« iß ijier vor einem Uebermaaß entfdjiebeu ju warnett,

bie« inöbefonbere, ba fort unb fort SBerfiöße bagegen begangen

werben. 9?amentHdj bei folgen, bieerß in reiferen düngting«*

jähren ß$ einer mujlfaüfdjen 8aufbal)n wibmeu, ofjne bereit«

in früherer Ougenb entfarecbcubeSSorßufcien gemadjt ju §aben,

pflegt eti uerjutomtntn, baß fie,um baö SJerfaumte nadfjuIjoteH,

auf ba« Uitfianigfte tyre Gräfte anßrengen, »eil fte gfauben,

in fur^er 3*H bewältigen unb ergingen ju fönnen, wa« bvd>

an gewiffe fltifiig« unb förderliche Sebtnguugeu, bie ßdj unge*

ßraft ni^t ignoriren laffen, gebunbeu ift. Unter folgen Um*
ßäuben ßnb fövperlidje Örfdjöpfung, wwöfe Slufgeregtljeit,

tfäbmung ober ßtantyeiten ber $änb* ober etujelner ginger

gemeinhin ba« 3tefu!tat, unb ba£ ©tubium muß bann oft für

längere 3"t g<wj auögefefct werben.

Sir treten unferem eigentlidjea ©egenßanbe nafcer, inbem

wir ba« $erfabren bei ben regelmäßig jebenlag wieberleljren*

ben Hebungen, fo wie beim Ginfabiren eines SConßücfg einer

näheren ffirörterung unterbieten.

3u biefer Söejtejjung iß t>or StUem auf ben großen 83or*

tyeil Jjiu^uweifen, ber in ber Siegel- unb ^Planmäßigkeit
berltebungen, iubemmetlföbif d)@eorbneten berfel*

ben liegt. 99 fommi weniger barauf an, baß ruet* unb ßoß-

weife einmal einige ©tunben nad) einanber geübt unb bona

vtefleidjt wieber mehrere £age paußrt wirb, al« baß reget*

mäßig a3e Sage bie notljwenbigen Hebungen vorgenommen

werben. Sine regelmäßig jeben Sag barauf verwanbte ©tuube

näßt meljt, at« Wenn nadj Uiiterbredjunge« bann tieQei^t

einmal ein ganjer Sag gu folgern $wd wieber »erwenbet

wirb. ?tu^ ift e« feineSwegg not^wenbig; bie Uebungen. o^ne

anberweite 3wif$enbef$äftigu»gen aufeinanber folgen yi

laffen. gr. Söietf in feiner ©djtift „Sla^ier unb ©efang"
ntäc^t mit 9?ecbt barauf aufmerffam, baß e« ntd^t blog bann

julaffig \ti,f\d) jumUebenbtn^ufegen, wenn man mehrere©tunben •

freie 3«it w fi^ habt; er rat^ bringenb, bie^Äenge fürjerer,

ttereinjelter 3ßitabfc^nitte im ?aufe beölageß, „bie SOTinuten",

wo gar 9?i^W vorgenommen wirb, namentlich für ginget*

Übungen ju benugen, obfe^on i^ bie Qrinfdjranfung l^itijufügen

möchte, baß bieg bo(^ nur für f<^on weiter SJorgefdjrittene,

ober wenigften« für Rinber, bie mit (Srnft bei ber ©ad>c unb

bereit« aflein ju üben im ©tan^e finb, empfehlenswert!) fein

bürftc. 2)er erteilte 9?at& aber ift um fo williger, Weil, ganj

abgelten von bem inftruettoen ©ewinn, juglei^ babur^ jßtit

gefpart unb bamit ber Öorwurf befeitigt wirb, baß b.a8 Sla*

vietfptel anbere Unterri^Wgegenflänbe unb Sef^äftigungen
ju fe^r beeiutra^tige.

2Saö ba« met^obif^ ©earbnete betrifft^ fo bürftc

bagegen wo! am raeiften gefehlt werben, unb jwar ^auptfä^tic&

in golge niit auöreid>euber ttenntniffe ber 8el)rer. <S« lana

bie« nid)t auffallen, fobafo man erwägt, baß eine berartige

Untetweifung ber^ebrer überhaupt nur bann ju geben vermag,

wenn er felbp aufirei^enb Wiamx ber??cayi« ift, unb wenigfteu«

bi« auf einen gewiffen @rab eine ©cfjule als öirtuoö tuxty

laufen ^at. @« gilt biet wir bei jebem Unterrichte ber @ag, ba§

nur bagjenige entfpret^enb mitgeteilt werten rann, wo« butdj

eigene umfaffenbe ffirfa^rung unb Uebung in Jleif^ nab Slut

be« ?e^rer8 übergegangen ift Sie oft aber roirb bie« ganj

überfeben, namentlich aixtij beim ©efang«unterri$t, unb e«

liegt hierin eine ber ^aupturfacben^ baß in biefer Sphäre im

©anjen fo wenig befriebigenbe 9?efultate erhielt werben,

£)ie gewliijnlicbc bilettantifc^e SIrt unb Seife beflanb

früher belanntli^ einfa<^ barin, ba« betreffenbe©tilrf von An-

fang bi« ju @nbe wieber^ott burdjjufpielen. hierauf befdjränfie

ffcb Überhaupt ba« gefantmte ©tubium, unb nod) {t$t madjen

e« viele ^Dilettanten ni^t beffer. SDJit Der ©^{iematifirung ber

JecbniE trat aflmäljlidj eine nötigere SWetljobe an bie ©teüe.

9Kan erfannte einerfeit«, baß ben Fingerübungen ein tägliche«,

abgefonberte« ©lubium ju wibmen ifl, anbrerfeit«, baß beim

(Sinfiubiren euie« !£o*fiM8 bie fdjmierigeren ©leQen ^erau«*

jii^efrerr nnb befonber« ju Üben finb. 3>od) tp bamit nur erfl

bie aßgemeine 3Jegel gegeben, unb e« bebarf nod) vieler Sor*

fdjriften im (Sinjelnen, um ju einer entforedjeuben Slnwenbung

berfelben ju gelangen.

3unäd)jl ift 3U fagen, baß beim (äinfiubiren eine« Sou-

ftücf« bie fc^wierigeren ©teQen, fobalb btefelben von etwa«

gr6§e»em tbnfange finb, te no^ fleinere Stemente ^rlegi unb

in foleber ©eflalt geübt wetben muffen, bi« bei fottfdjreitenbem

©elingen bann©djritt vor (Stritt einige Kacte me^r Vm3u8c
*

fügt Werben IBnnen,

3ebe f^wierigere ©teile ferwr muß anfang« langfam

geübt werben, unb einbefdjteuntgieöSempo barf nur bann erfl

eintreten, wenn biefelbe bei langfamerer Bewegung correct ge«

üngt. Sommt biefelbe bei f^neQeremi SCerapo noäf nic^t feft

unb beflimmt jur 2)arfteüung, fo ift wieber^olt auf ber« lang*

famere Kempo jurürfjuge^e».

SKe fd^wterigertn $ajfagen finb anfangs hräftig , mit

feftem Snf^lag ju üben, audj wenn piano, piamssimo, cieft-

cendo ober decrewendo »orgef^rieben ifl. 3m entgegenge*

festen gaQe würbtn leicht Sncort« ct^eiten entfielen, wel^e

bem ©elj&r entgegen fßnnten.

aäJeiter ift bei jebem. Xempo auf frrenge $actmäßigtet*
ju fe^en. ®a ber Uebenbe fld? leidjt taafdjt, bei föwiertgea

©teilen langfamer, bei leisten gefebwinber wirb, fo lann jett*

Weilig berlautf^lagenbeSRetronom mitSort^eil 6cnutjt werben.

@in gewiffe« S?aa§ ferner iß in ben 2Bteber$o(ung*n

einer ©teile ju beoba^ten, wa« fi<^ na^ ben ßräften be« Se*

t^etligten richtet. Bei Uebertreibungen in biefer ©ejie^ung

Würbe f^on oben gewarnt 3Äan muß ben^änbea %ufye g&tt«

neu, unb be«^a(b ift mit betreiben abjuwec^feln, auify fBnnen

an« bemfelben ©ruibe mehrere ©teßen jugleit^ in Angriff ge-

nommen werben, fo baß aQjugroßer Snftrenguug unb ßraß*
bung vorgebeugt wirb. S)abet barf ba« ©n&altnt allgemeiner

(Sr^o(ung«^aufen für betbe $anbe nsdjt außer Sldjt gelaffen

Werben, ©irb ba« ©tubium mit Äufmerffaanfrit Betrieben, fo

ift t§ nidjt fc^wer, balb bie richtige Wtittt jwifd)en aQ^ugerti»-

gerSraftanflrengung, bie nidjt forbern fann, uttb Ucbentreibmtg

ju finben* Snfirengung hii ju einer, td> mß^te fagen, normo*
len, gefunben SrmÜbung ift juni gortf^reiten unter aßen Um*
ßanfeen unbebingt notb^enbig.

Snbiu^ iß barauf aufmertyu* ju ma<fy&%
t ba§ ni^t mit
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mm fflWe, eießeidjt an einem Sage, ba« ©dingen einet

6leße ergnmngrn »erbt» fann. S&ieberlpUt* Sathütmmtn
hn Saufe eine« rtmal längeren 3eüab{d>niUe« bat al« Vor*

fdfrift jb gelten« 3n geteiffen gäOen faun fogat einige £«ge

Mi bem ©tublum einet ©teöe gang aufgefegt merben, beim ei

trete« Momente ein, teo uadj bereit« erfolgtem feefferen @e*

lingen erneute Unpd)er&eit P4 geltenb rnat^t Safe bei einem

angeptengteu ©tubimu aud> gange Sagt ber CtfyoUtug ge »ibraet

»erben muffen, Hegt fdjra in bem bi«ber ©efagten unb ergiebt

P# al« felbPoerpäubU*.

Oft feiger ©iRalt bie betreffenbe Partie fertig, fo ift fie

m ba« ©tßtf fettfi einzufügen unb mit bem Votanigeljeiiben

unb SWfl^folgeuben in Veibinbung ga bringen. 3n folgern

SJttfammenljange unb entfprecbenb bem Ctyaraftet be« ©angeu
gelangt biefelbe bann normal« gn erneuter Uebnng unb ÜuS*
feüung, nnb nun faftn gagleids ba« ©mbium be« ©Serie« in

feiner VoQpänbigfeit beginnen.

3n ©ejug hierauf balte i$ bieVemertung nidjt für Ü6er«

flü[pg, bafe an<b bie leichteren Partien nid>t Mo« obenhin be*

pöbelt »erben bttrfen, in btr SD/einang, baß t>ieUeid)t eine

efflfa*eSettn(nifen«^rae non benfelben genfige, fonbern ebenfaQ«

forgfaltige ©eadjiung verlangen, am jus ©i^erbeii barin gu

gelangen, namentlich wenn e« pd> um BffentU$en Vortrag

fcanbelt.

@« erübrigt iebtnod}tmÄnf<bl»§ «n baäfeebenermahnte
tu fty unmittelbar baran« ergebenbe mistige §rage gu braut*

Unten, ob bem ©djüicr beimßinflben fofort an6 ber Ertrag
gn ftberioffen, ob fiberfeaupt bamtt fogleid) beim &infinmtm gu

beginnen ift, ober anfängtidjbieUeitymitfffieglaffuug beffelben,

fo ba§ gunSAft nur anf tfdjntfd}« Sotrectljeü gefeiert n>trb.

$itr gilt al« SRorm ba« gnerft fenannte Verfahren. 3m
HCgemeinen bflrfeu fcedjnif nnb Vortrag ni^t getrennt toetben,

nnb e« iO »it bem Regieren fo geitig mte m6gü<£ gn beginnen,

ne«$4l& ber ©<bfi(er amt? bei feinen firibatÜbungen fein äugen»

«ttt gleid» gn Anfang nnb in gteidxm ®rabe barauf gu riftten

fct <J« bem entgeg<»gefe$Un SSetfaferen toüibe eine gemffe

trn&trltyfttt btr 2>orPiÜuug, ttoat Singeletnte*, %tm^m
«mter^iniiemal« gang gnbeftitigen fein. 9taran«na$m«Keife

ftnb böljiit beibe ©etteu gn trennen , fe g. 8. in ba ffym er«

mkntm gäötn , teenn eine ©teile piMUs^imo Dorgntragen tfl,

butVemiliigm^ berfelben aber @d>»U tigleiten ma^t* |)ier lann

ber Vortrag erß feitet ^ingntreten, »ogn bei ber (Stnretynng

ber fcetrefftnben ^affage in ben ^tfammtn^ang bei ©<mjeti

ft$ bie ^affenbfie®elegenb<it Pnbrt. Kfttfiiti^ »»6 ber&b"*
bie Garantie ^aben r bog ni$t SitHfirlidf leiten unb Unarten

al« fogenannter freier Sortrag fW? g«ltenb nmi^en linnen.

$«r ©dffilet muß fo toeit Mrgef^ritten fein, ba§ er nor gro-

ben gestern in ber £e«bnif geftdjeit erf^etnt Oft biefl aber

erreicht, fe nm| au^ foglei^ auf ben Vertrag ÄÜcffidjt ge*

imsmeit »e tfeeth ®efent lic^ femmt gerbet &*$ in Setra^t,

bag ba* geizige Moment au^ bie £e^nü §tU mrt> belebt, bie

gortfdjritte aud? natb biefer ©ette bin wefentHd) beforbert.

©elbj) bie blog tedjnifdjen ©c^mierigfeiten bfitfen ni^t allein

auf nur fiugeili^em, me^anifd^em 3Bege beseitigt »erben.

3e me^r %Üt9 t>on innen ^erau« angeflrebt nnb gepaltet

»trb, am fo f^nelier \% ber (Scfolg, nm fe befriedigenbev ba«

3» tarn ä^niMltr SBeife gilt, Mag biö ft«t ti »egag tnf

te^ttif^e ©1übten bemertt nrntbe , <m$ tnm be* töglt# öngn*

peflmbe» ^ingerfibinge«, bem ©tibium ber ©ealot iL U *•
©it dvf)«ren lomeatis^ »ftfien immer im £oet f mit fepem

flnfriptog »• f* v. geftbt «werben, auf ^B|erer Stufe ber %u&*

bübnng bie ©calen aUerbingg an^ mit »e^felnbem tlnfc^Iag,

tx>ai
t
als ni^t ^ier^er gebfirig f

mir beiläufig, nm Sttignapäab-

ntffe gn vergüten, ermähnt toerben fann. äRit ben tedjnifc^en

©tnbien i^flberban^t am^affenbficn baöZagemerf gnerfiffne«,

nm bie Singer für bie nadrfolgenben (Jcjeicitien gefcbmeibiger

gn macben. (Sine fyatbt ober Viertelftunbe genfigt babei beim

Seginn, btefelbe 3"* »»* im weiteren Verlauf be« Stage». —

Kammer« unö ^ausmaftft«

Sieber nnb Oeffinge.

^Irno (fllrffelf Dp. 4. 5t$$ t'ubtx für eine ©ingfiimme mit

©egteitung be« ^ianoforte. 9figa, @ebr, ^5etrirf. 1 Ztflx.

^ermann /ranke, €>p t 8. D«i firtifr für eine ©ingftfmme

mit Begleitung be« $ianoforte. ®re«taw, (5. %. ^ien^fd).

Dp. 10. ®e«glei4en. ffibent, 12*/« ©flT.— Dp. 11. 5J)e«glei^en. ffibenb* 15 ©gr.

S)ie Äatoten ber twpe^enben Sieber geigen man6erlei

Jöerfibtungöpuncte. 3n Veiber SBerten ip gunädtf Talent er-

pdjtlidj, ba« ficb in bermanbten ©timmung«fp^arcn bemegt.

£« tritt barin ein tief gemfitljüdpr, bef^aulic^er 3»S ^rbor,

ber namentli^ in ber t?er^filtni|mäßig reiben &&xmjmt
t bie

jebergeit auf ein gepeigerte« (Smpfinbung«leben btnroeip, feinen

ftuMmd ftnbet. Steiti* fc^eint ficb berfelbe bei gtanfe in

einer etma« einfeitigen 8?tc&tung entmidett gu graben. 2>er grö-

ßere £l>eü feiner Sieber geigt eine getoiffe 9Honbf<^emp^p»g*
nomie, eine „bur^p^tige ©läffe'\ in beren@efolge p^unber-
meiblic^ trofe aQe« Abel« ber Huffaffung einige Monotonie ein*

Pellen mug. ft 1 e f f eliß mannigfaltiger unb belebter im «n«*
tetüd , menn feine tyaxmmit aueb gu Bzitm ein fibermiegenb

©po^rifd^ fentünentale« ©eprSge trägt Vegflglicb ber $e*

etamation pnben fft^ beiberfeit« mandje Oneorreet^eiten , f«lfcfee

Velonung g. V. boa unbetonten ^rApoptionen, bie feiert bitten

wrmieben »erben tonnen.— 9*r. 1 ber ÄleffeTf^en lieber

(,,@ettgtfi§e2)id)") brhtgt, obf^on imUebrigen fd^ön em^fw»"

ben, bo$ bie berfc^iebenen Regierungen be« Xefrain«, nament-

Ikb bie lefrte nid^t gn entfprec^enber Öeltnng. — 3hr. 2 ift mit

VerPfinbmg nuancirt ; ba« minbefienegefömatfU« fibetfeßteOe*

bidjt lo^ntfreüi(bnid)tben«luftoanb ber SKittel nnb Intentionen,

©tatt be« arg biffenuenben hi« (2. ^eile, 1. Zaet) m&re becb

iwl beffer h gu fe^en, e^ne mefentütfc Venai^t^eiligung ber

JDeclamation. — »ortrefflidj iR ^r. 8 bur^ treffenbe« firfaf-

fen ber nerf(^iebenen©timmungen, uameniUdjMKi) fcur^ lebenbige

»egUitung. 2. 3ei(e, legtet Xact mufe „ge^orfamer" nötiger

auf folgenbe Seife beclamirt toetben : f
|

' { f
* ^ — Ä<ij«nb

nnb bufttg gragtB« iP 9?r. 4 ^Pränula veris". 3n ben beibc»

le^lgenannttn liebem ftnbet b4« oben begfigü^ ber $armomf

©emerfte infbefonbere feine Hnmenbung.

—

Q* 9tt, 6 ,,*etf»-

liebten" tiatte bie ©(blnßtoenbung et»a« f*5rfer pointirt »er*

ben mfiflen. — Sir. 6 ifl tief unb lebhaft ernannten unb ba«

S)etait prägnant ^«««gearbeitet, »eiw aueb hn ®anjen eine

Rarere nnb augerlie^ weniger fiberlabene$aroentf »Änf$ene-

mertft gemefen mfire. —
Von §ran!e'ö ?iebem Pub biefenigea bie bepen, in be-

nett bie portifdjr Unter\a%t ba« $tratf!rir« fewe« fpeeipfd)«

KatureÜ« befonber« begünpigte; nämüdj 9?r. 3 non £^ 9>

9*r- 1 nnb 9 bon Op. 10 unb 9h. 1 unb » bon Xfy* ti* na»

mentttyt ba« £qjtgenamUe. — 3n SRr. 1 au« Dp. XO unb 9tr.2
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au« Dp. 11 berührt e« njoljlt&uenb, bag bet Uutor in ben

©djlujjmobulationen ju ©unften ber poetifdjen 3oee oor freie*

ren, aber burdjau« treffenben SBenbungen nidjt jurüdgefdjent

$at.~ 5J)ie übrigen Sieber preifen jumÜ^eit an«®et»öijnlid?e,

jum Sljeit erfd>eint bie ©mpfinbung etwa« nieberge^alten uttb

ber «u«bru<f gefu$L ©t,

Jlttritjllki) ermann, Dp.l. 3e^n ®f fätigc öon (Sidjenborff,
©eibel, ©ottfdjati, §etne, 9)iei§ner unb 2R6-
rif e für eine Ijo^e Stimme mit Begleitung be« ^ianoforte*

eiberfefb, Srnolb* 1 S$tr,

Sin enbgfiltige« Urteil laßt fltf a\\9 biefem QtfiUng«-

werfe nod) ntdjt ableiten, ÜDie letdjler gefc^örjteit
r
feileren

lieber finb tote! beffer gelungen al« bie tieferen, ernjteren@ee-

lenflimmungen, bod) ift nod) abjutoarten, ob e« nidjt bem3Iutor

in ^olge feines erftdjtüdjen «Streben«, aud) festeren geregt ju

werben, na* unb nadj gelingt, fein latent ju bebeutenDeren,

felbjtänbtgeren Intentionen i>erau«$uarbeiten. <£r $at in ber

betreffenben Literatur nodj lange nidjt tjtnreidjenb umfaffenbe

©tubien gemalt, nodj ntc^t genug ba« ton ©eet^ooen,
©djubert, @4umann

r 810113, Sifjt, ©ertioj,
S ag ne r « f, to. in biefer ©ejiebung SRuftergfittige in fldf

aufgenommen unb geiftig verarbeitet, unb bie« macbt i&n in

fetner (Srfinbung nodj otelfad? ju genögfam; menn aud) feine

auffatlenbeu8temtm«cenjen ju ftnben, f fdjreibt er bod^uod) ju

tyarmlo«, nod> nidjt toäljlerifd> genug bie iljm im D^re haften

gebliebenen trafen Ijin, begnügt fid> jumeilen mit ©tubien-

toenbungen, toie man fol#e bei redjtfdjaffenen Organiften ge-

n>5$nt ift, oerfßgt in ©ejug be« ©egtettungaapparat« nod? über

menig "äuSraa^I unb finbet für bie Äuffaffung nodj oft nid)t bie

entfpredjenben SiarjteOungamittcl. ferner ift er nod) un»

bezaubert in ©e^anblung ber ©ingftimme unb liegt au$
mit ber Grnljarmomf *) nod) jutoeiien im Äampf* Die
©timme totrb metfad? unmothrirt !jin unb Ijer geworfen, unb,

einige feiten unb meiftptS&titb eintretenbe l>c!>e IBne abgered}*

«et, finb fämmtli^e hiebet nidjt, toie ejtra auf bem £itel ange-

geben, für eineljo^e, fonbern bie(me$r für eine tiefe, oft fogar

für eine re<$t tiefe ©timme gefdjrieben. ferner feljft fD»ol

für 2Bed>fel tut 8J$$t$mn« al« au* für3>ectatnfttiott nod}

ba« nBtljige feinere @eföl?f, juroeiten au* für ben 2öoljlf(ang,

mit jafjlreidje garten, ungefebufte ^armontefotgen u* f. to»

beftmben. Corfte&enbe Shitifteflungen finb in ber $auptfa*e

auf bie tn ernperer ©timmung gehaltenen ®efange ju bejie^en,

bie fröhlicheren bagegen flnb, »ie gefagt, lei*t gef^ür^t unb

•) U.«- muf e« @. 7, X* 9 ni*t bb fonbern a beigen, ®, 8f 2.6
nt^t eee« fonbern d, @. ]0, X. 9 ni*t gisu fonbern a, X* 12 ni*t g
fonbern fim, @* 12, %, 4 nidjfr gi»is fonbern » u. f. ».

Bon gärten, quer ober unmottoirt flinaenbe ©teüen empftblen
toir ber Hufmerlfamteit be# SHutor« it. %, folaenbe: ©. 1, X. 11 im
legten SierUt d, ftatt d, h f bon 2. 9 an jumel tiefe Dcta&enoerftär-

hingen, 0. 4, %. 7, 9 tu ben au tofadt lltngtnben 9?bV^mu* ber »e*
glrimng, 0. 5, 1/6 u. 6 bie büperen ©armonien, be&gUubcn in ben

lefeten brri Sacten, 0. 6 ben $o*patbetif*en @*(u§, @. 9, X.1
Ginflft. a* ßatt f ober ces, ©. 10, X, 6 n. 10 ba« barte 3ufammen-
treffen oon 9lone unb ©runbton, @. 17, X. % 4 n. 9 ba« lefcte «c^tel,

©. 18, I. 8 d r ©. 19 ba* btffonitenbe 9fla*t3nen be» früheren 8ccor*

be», im legten Satte ba« querftänbtge ffiintrettn oon f> im jtoeiten^fft

©. 10, %* 5 d, X. 10 bie Ottartenfolgen, an* © 14, X. 22 ba« f*n«r
)tt trcfjenbc ».

©a« n>efentli*<re @ti*febter betrifft, fo fefce ©* 7, 1.6 flatt et

ei, 0. 8, X. 8 flau f im Öoffe es, @. 11, £ 7 flott h : a, 2. 16 ftatt

btr brei legten at gi», ^eft II, @. 6, X. 22 flalt f : <* «• f. ».

ntc^t o$ne ^umor f überhaupt at« gfßdlt^e, gelungene SBftrfe

ju em^fe^len, 00t ÄÖem „X)tx Partner" bon Ü)t3rt!e, fern«

ba8 jmeite üon ben „Siebern eine* fa^renben ®^üfer*", ab-

gefe^en oon ben ttm6 fe^r billigen SBenbungen au^ ba« erjle.

So« ben ernfteren ergebt fi4 am bebeutenbften ba« (efete,

„SKeiben" bon fätxbtl, fSnnte aber erfl nad} grfinbtt^erer

3)ur*arbeitung jur ©eltung gelangen; befonber* n>äre ber

ftblteßli^ in einen falonmä§igen ©emeinpla^ ^erabflntenbe

9KtttcIfa§ anc^ wegen be« bnr^ ba« ganje ©tßrf ermfibenb

lange ^attenben |>nnctitten Ä^t^mu«, ju änbern. $e«glei$en

fann „Am ©tranbe" bon ©ottf^alt bei reiferer 3)urd)af

beitnng ber in bemfelben enthaltenen genialen £Uge ein

toert^boHere« ©tfief »erben* — # n.

giir $ianoforte unb Stola.

c?Uitte ^onbt, Dp. 6. Srauntgeflaltfit, $m\ ©türfe für $tano*

forte unb «iola (ober ötoline). Saffel, Curf^arbt 22Va^.

X>ie Söertoenbmtg ber Stola a!«@olotnPrument batirt erft

au« neuerer ßüt ©erlio^ ifl unfere« SJiffen« berßrjle, ber

auf fie bie Sufmertfamfeit gelenft, auf iljren eigent^ümU<ften,

ber njunberbarflen SBirfungen fangen @bara(ter ^ingeteiefen

i)at 5Da« t>erfd>(eierte, bämmernbe Älangcolorit, mel^e« btefe«

Onftrnment ganj befonber« für biel)arpellungbe« romantif^en

Sraumieben«* unb -»eben« befähigt, erftärt e«, »enn »eiterbin

gerabe @d)umann flcb oon bemfelben angezogen füllte unb

SEonftÜdte fc^uf, bie jum 2^ei( ben ganzen Räuber feiner Önbhnbua»

Utatat^men. 3)a6fettbembieSiolani^tmeiterinä^nli^er©eifc

eulttbirt werben ift, l>at in t^rer 5ftatnr, vermöge welker i^r eben

bte UntDerfalität anberer Onfirumente abgebt nnb iijre 3>arftd»

lung«fa^igteit Über befthnmte @effiIjl«fUuationen sticht ^inau«*

rei*t, feinen ^tnret^enben @tunb, — 5)ie Zonjtürfe ber obigen

©erfafferin finb im ®anjen bem €b<*ralter be« Onfintmente« ent-

fprecbenb gehalten, freili^ au$ betbe ni^t nur ^infi^tltc^ ber

©runbftimmnng auf gleichem Soben erwa^fen, fonbern audj bem
rcinmuptalif*en ©ehalte nad>einanber fe^r ä^nlitö, SEBtrberoei*

fen nur auf bie S&emata 9?r, 1, ©, 7, 3. Beile unb %c. 2, ©. 6, tr«te

Beile, Hu4 bie(£onception ift im ffiefentlt^en ein unb biefrlbe.

Onbeiben©tö<fen»irbba« traumhafte Clement jeitmeilig bur<^

eine pat^etif^eCeibenf4aftli^feitoerbrängt,»eld>efi<^ befonber«

in 9?r, 1 mit ber ©efammtftimmung f^merli^ in <£inttaug

bringen lägt Dbfc^on ber melobifdje ©eifolt be« ©anjen ebei

empftnben unb ftimmnng«' unb au«bru(J«t>ofl erf$emt, fo i|t

ber jCotateinorud, abgefe^en auc^ bon ber foeben gemachten

^u«fteßung, etma« bermif^t. S>ie« Ijat feinen ©runb in ber

Untlarbeit ber@tructur; bie pertobifdjen Slbfc^nitte finb oft in

einanber »erfdjränlt unb unooflftänbig* -Jht ^armonif^er öe*

jie^ung flogen toir auf manche Sagntffe unb ©efuc^t^etten.

9?r. 1, @. 6, 3eile 2, Sact 1 &atte in ber regten £anb ganj

gut c flehen f&nnen; au^ ift ^ier bie correcte Qfortfd) reitung

refp. «upßfung be« eis umgangen, @* 7, (efctet Sact fe^lt in

fis

difl

ber regten $anb b« »er mitte Inbe See erb y . UeirigenStoürbe

e8 biefem ©tüd eatfRieben jum ©ort^eü gereichen, toettn bie

©teUe ©. 7, 2. Sact feie ©. 8 te^ter Stact ganj gepri^en

roürbe, ba fie nur eine nidjts 9?ene« befa^enbe SBiefeerfeelung

be« turj Cor^ergegongenen btlbet. 3m ©onjen aBgeranbeter

unb ein|eiUid)« berSirfung na* ift 9ir.2, obfeftou. ber teiben«

fdjaftli^e Jaffas ©. 5 }iem(icb be}te^ung0lo0 unb unmotmirt

bafte^t. — 3mmerb,in ift |ebo^ ber allgemeine ©inbrnd biefer
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ftmfNUfe etn günfliger. 3ebenfa0« jeigt bie^erf. eine fflr iljr

®t\äfUi)t feltrne ©egabung, tote alt folc^e eilte befonbere unb

aufmtmternbe SBeadjtung beanfprucben barf, @t.

3TTufi& für flefangoerefne.

gfir SMnnerfHmmen.

$m* fityltti ßp. 125. 5önf (Betätige. Seipjig, ffa^nt. 1 £$lr.

Dp. 126, ,^iff n&f ^anittJfrftseurf^rn» Suchte von

fünf IjumorifHfdjen ©ebbten vom greiljerra von @aub$,
gbeub, 1 2$lr.

©o fe$r aud) $eut$utage in S)euifd>lanb bie Suft unb
?iebe am vierfttmutigenSWaniiergefauge ficfy entwirfeltunb »er-

breitet $at, fo unjaljüge öereine audj jefct ju biefem >$wetfe

fcefteljen, baß, meine id?, fafi mit ©idjer^eit behauptet werben
bfltftc, e« gäbe von ber Ober unb Beidjfel an bis l)iu $um
Kleine wol faum nod> ein SDotflein, in bem fldj ntdjt irgenb

eine«« folgen Serein« gebilbet fcätte, — fo leer, foöbe gleich

tool fte$t e«, genau genommen, im ©ereile ber Literatur fflr

SKawierdforgefang au«, ©elbflverftänblid) ift bie« nur im
qualitativen, ntdjt im quantitativen ©inne $u ver*

flehen; giebt e« bod> audj auf ber ganzen weiten ©rbe feinen

o b f o I n t e n flRangel an $robuctüm. fftlfim ben fanbigen

ßinöben eudj bie fdjlanttn Halmen unb jartenSDfyrtljen, fehlen

im flauen greifenden bie fdjattigen (Sitten unb buftigen 9to*

feil, fo wwdjert gleidjwol bort wie fcier, ja^lfofee Untraut vcr*

fdjiebenfter 8rt unb freut ftd) in luftigfter, unbefangener
Ueppigtett fetner negativen SBidjtigfeit

©o anfy flößen wir auf bem weiten ©ebiete beö Männer»
djorgefange«, in ben Seiten ber un$al>ügen #efte unb $eft*

fyn großen unb Keinen ftormat«, — gleichviel ob patriotifdjen

ober Mo8 gefeflf$aftlid>en 3n$alt«, ob bem SBeine ober

ber 3Kwne ju ©jren, ob bem Sriegerifdjen ober geinblidjen,

06 bem Sentimentalen nnb (Smften ober bem ^eiteren unb
Sonnigen jugewanbt, — auf ni$t nnbebeutenbe |>au*

feit folget (iompofitionen, bei benen e« einem eigentlich nidjt

falt unb nidjt »arm um* $er3 wirb, fo baß man &3d)ften«

nad) ben jtvifdjen bem Singen genofienen ©aben be« ©acdjuä
ober ©aaibrinu« anfängt, einige Segung in ftd> ju verfpfiren;

gewöljntid} ober weniger jufotge ber $iefe be« muflfatifdjen

3n$alt«, alt jufolge ber allbekannten, burdj bie unleugbare

Sleftrittiät i^rer urfprünglid? erljabenen SJebeutung fiet* no<^

umointörltd) auf unfcr Onnereö toirlenben ©(fetag- unb
©tidjtöorte in ben Seiten (tro$ Sfterfter ©ei^tigfeit berfelben).

3)enn tta^rH^^ t$ ge$3rt uur einige ©c^a61onenfenntni6
( unb

ni^t« weniger als Talent baju, um burdj paffenbe allgemein

gang unb gäbe Kombinationen ber ©timmen auf fotdje SBorte
toie „öaterlanb", „grei&eit", „©cntfdjet ©ruberbuub" ober

„Siebe m\%V\ „Äuß um Äuß" ober #,gro^ unb frifd) f fromm
unb frei", „©ofbner 2Bein, »ater ^tin'4

:c. k. iebetjeit in

ber ©ruft junger, frBfyttd) je^enber Serein8-©anger eine Srt

entfprec^enber ©effl^fgjiiramnng ^erborjuruf en. $äQt nun ba*

bei bie SÄetobie eine« fof4en Siebe« reitgemflt^lic^ fc^mei^elnb

inö©e^Bruub in«®eba$tm&, fo bo& e« fid^ teidjt pngt,m3-
gen ÜRotibe unb Sßenbungen immerhin mc^r ober minber f^on
abgenu&t, refp, trivial fein, (fca$ ri^tig ju entfdjeiben freili^

Aber ben 0ntjonf be83)Uettanii3nm$ ge|t), fo »itö bae Sieb

jum 8iebling«liebe ber (S^or^ereine unb toanbert von 3Runbe
in SWunb«, burdi aße ®auen — — bis e* ebenfo f^neQ vom
%e^ettoir« roieber verfc^minbet, unb nad) fc^on wenigen 3a^-

ren »Bflig vergeffen ift. t>tx auf immer bem allgemeinen 9?e*

pertoire beutfdjer ©efangvereine einverleibten Sieber bagegea

pnb gar ni<^t viele, unb jumetfl gerabe ni^t fold>ef tvel^e fi^

Ici^tljin, gleic^fam von felbfi, o^ne fleißigeö Sinjiubiren abfin-

gen ließen; baför aber ben ©angern fetbfi, nadj jebeui aber=

maligen 3)ur^probircn, bei jebem aQmätjlidjen hervortreten

ber tieferen Intentionen be« Somponiften, me^r unb me&r

and $er} ivadjfen, unb ju(e$t, bei vollenbeter, |>£afiif(^

abgermtbeter Slueffl^rnng, ni^t ettoa burcb bie @d?(agttorte

bed Ü£e;tet allein, fonbern bei ffleitem me^r burdj bie ^o^e

SEBa^r^eit be« mufÜalifc^en 8u«brutfS jebe unb afle

^u^örerfc^aft fletö eleftrif^ erfaffen muffen. — Unb an fol-

gen 2Berten ift bie 2flannerdjorgefang«*Siteratur nit^t eben

Überreidj. ttußer ben aOgemein fd^on anerfannten ÜJietjlern

biefe« ©eure«; ©djubert, BSllner, 3«enbei«f o^n,
©d^umann, Sifjt u. 8., bflrften in biefe ^a-
lany aufgenommen ^u »erben wol nidjit toielc ©fänner*

quartett^Somponiflen P^ in ber £^at tvflrbig finben lajjen.

Um fo erf reuli^er aber muß eß berühren, »enn man ©e*
fange biefe« ©ente« antrifft , bie fonjol in ^infid^t ber SBa^l

ber Xe^te, als audj ber mufitalif^en Interpretation berfelben,

mit voöem Äe^te flrtfprud) auf bie aufnähme in bie 8?ei^en

ber ftuäertoä^lien ergeben bärfen. @ine berartige Sßürbigung

nun, um efl gfei<$ im ©orau« au8jufprec^en, gebfl^rt nu-

ftreitig ben vorliegenben jtvei £eften, — mit je fünf 2Rämter*

quartetten— von Souiöffß^>(er. ©teljen au^bie einzelnen

fiieber nic^t bnrdjgängig auf g leider $)5^e poetif^en ©lau«

je« unb mufilalif^er^laftil, ja, treffen tvir in ^torien berfelben

(9tx. 3 unb 5 beö Dp. 126, worüber ba« ©pecieUere weiter

unten) aud) Heine $erftöße gegen ben UfuS berSSortbetonung,

fo liegt bemtodj in allen ä^t ffinfilerifd^e BJei^e, ein unver«

fenubaree ©t4-(Er^eben weit über ba« Sfiveau ber gang unb

gäben Kompilationen jufäQig in ÜHobe gefommener ©intagS^

öomponiften. —
©a« er^e btefer ^efte Cp. 125 „gfluf ©efange" be^an*

bett fotgenbe £ejte: 9?r. 1. „SRorgengebet" von (Sitten-

bor ff; 5Rr. 2. „3hi bin ©cnnenföein" von 9?cinic(; 9?r.3.

,/Die luftigen 3)iufi(anten" ton Slem. Brentano; 9?r. 4.

„Räuber ber Wadrt" von 8enau unb 9?r. 5. „Öolero-S^or"
von J». ©ottf^all. — 9*r. 2 ift vom Somponijlen felbfi

als ©oloquartett bejeic^net ; wir glauben, baß aud) 9h.

4

fi^ nur baju eignen bürfte, ntdjt allein befl Jejteö falber,

fonbern me^r nodj jufolge beö traumerif^en , at^etifAeu

On^al« ber Sttufttan unb für fi(^. 3n ben übrigen brei fie-

bern wedrfeln ©oloquartett unb S^or in fe$r totrffamer au«

fid) felbfi tjervorgeljenber Seife, b. ^ o^ue bem ©(^ablonen-

©^lenbrian gu SHebe fo arrangirt ju fem. 3>ie SHotive,

ben Je?ten burdjauö entfpre^enb , ftnb einfach unb gefdQig,

aber frif^, nidjt verbraucht, niebt trivial, unb finben (ebenbigt

Steigerung in i^rer ^armonifd? viel'bewegten ®ur<bfUrning,

fowie in bem nuaucirenben SBe^fel ber ©thnmenmifcfyungen.

— 92ur jwei, auf bie bloße HJrayi« fl^ bejie^enbe Joe*

mertungen muß tc^ mir erlauben. %üx@ @rfie ftnbet flc^ in

9^. 2 bafi ^»o^e h bem^enor breimal, juget^feilt,— fr*Üid>

ifl biefe« ?ieb nur für ©oloquartett bepimmt, — aber wie

viele Ouartett-Senore mßdjten wol aufzutreiben fei, be*

nen ni<fit nur biefe« h, fonbern felbft ba« b fc^on ju ©ebote

fielen? Com gefammten erfien Senor aber eine« ganjen

<£l)ore0 baffflbe ^o^e h (wenn and? p) ju beanfpru<^en,

bürfte bodj wol nit^t ausführbar fein. Die jweite praltif^e

©emerfung betrifft bie ju f cbwierige Hirtfü^mng einiger vom
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(Jcmponiften verlangten JBtat * Sonfälte in 9tr. 8 iinb 5. —
am erfteren (f. b. ftefrain be« fcutti«) wo ba* Zempc */$,

„munter unb feurig" btjeidjnet ift, folglid} bermufilaUföe Stfctjfy*

tnuö batttjtenartig jldj l>erauefteflt
1. 2. 3.

flnbct

man auf ©.7, 3. 3 unb 4 ben beiben »äffen bie State

„ßtiag unb Ä(ang", „©tag unb ©ang", bete» naturgemäße

äecentuation bß<b — o — ift, \o $uget$eUt, baß jene 6tim*
nien biefe Sorte in foigeubem nmfttaUfdjen ftlßifyiui« ju

fingen Ijabeti

:

1. 2. 8. 1. 3* 8.

— Äling unb JUang— —
— Sing unb ©ang

TOßbft nod» auf ben angedeuteten fetten (atfo teilten £act*

tyeil) Über bie State „ftting" unb ,,©iug" ju je jtoet 9?oten

(©edjö^nteU^etfe) Tommen. Sbenfo faQen im „Solerp«

Sfcor" (9ir. 4) )>ie ^ter benwge&obenen Auffeilen bet öerfe;

*3 uro luftigen ganbangotanj*
»3t in' letzter Sprung*
»2 o*4 et berrStb ber »lief* u* f. to.

auf fernere Sacttljeile, unb obfdjou es fidj burd) bie

Sotymenbigteit entfdjutbigen laßt, ber Gelobte ba* natio*

nale öotorit bur$ bie ben fpaniföen Seiten jran Qfaubango

eigentijfttttüdje Seröfcetonung (— w s, ) ju geben,

fo »äre biefer IJmecf fr°$ Wßl meüeic^t audj in anberer SBeife

ju erteilen gemefen* — 3d) bebaute e*eben be^alb betbiefem

liebe , weit e* mit gerabe in ntuftfatifc^er $uiftdjt in birfera

§ef(e mit ned) ton 9?r. 1 unb 2 an Öanigfeit bei Wulbrad*

nnb Steig ber SRelobie aber troffen f$eint.

9fac& feiner gehaltet unb gegttebett all Äunftyrobfieliow

fteöt fld> un« D*. 12$ „Sfeifenbe $aab*etf«butf*en" bat.

ffi* ift fdjtoer ju fagen, welkes ödm ben fflnf 8iebetn biefefl

Q^ttu* melpr gefaßt, ba jebe* betreiben fein eigent^fimlidjei

S^araftergepräge ttägt, unb bodj an tiefem, gemütf^<j(jem$ite

mor — uid>t bur$ im Xtjd tVma aßet», fonbeta but$ meto*

bifdje unb $armonifd?e SBenbungen unb Semponuanc*« — fei*

tue bem anbeten nachlebt — SScÖte iä) nlijet eyponiten, in*

»tefern biefer fmmor U>atffi$lW> in betSSufif ft$ au*gebrfldt

finbet , fo müßte kb betmaßen in bie ^Detail« jebeö einjelncu

Siebes eingeben nnb afle bie feinen mufltatifdjen £fige in

K^t^mif , HKelobü unb fiarmwif »erführen unb ausmalen,

baß felbft bet SRaum eine« ganzen ©rudbegen*
, gef^tteige

benn bet un« jugemeffme baju antftei^en bfitfte» äRflßte

tdi mi& burdfanä ffit be&otjugte 8ieMiuge entf^eiben,

fo Söürbe idj beö befonbeten bramatifc^^umprifMfdjtö SBafc*

4ett«au«brurf« »ege» 9?r, 3. „2>ie ewigen ^aw»U*Deen" unb

5»^ 5. „mt <Btaub bebecft ifi £uü unb »od" toa^len. Die

Übrigen btet flnb betitelt: 9?t. 1. ,r8eim ^eit'gen auf bet

»tflde", »t. 2. „ffiw »tenc, bet ftafer, ber ©djnietterihig

mib *t. 4. „5)a ^a»b i<^ benn an bet SÄauer."—
%u9 toUfax, tieftet Äunp-Uebetjeugnng flnb ba^et biefe

jieei $efu aHen ^annfrgefaugwtetneu ju em^fe^{en r met*e

£4 bur^ Maflletif^e«, nsirfli^ e^quifttel SRepettoit au<)ei^
n»n »oOen. — ?)ontiJ ö, Ätnotb.

fl«f

@ortef))onben^

*et>jig,

8tt ben )e|igen 3<iti>fs^iUiiiflen ift et natilriicfe, totnn anifr bie

Jtunp in mnfagenbetet SBeife betan^gen *itb )n 3i»i<Ie« bet SRUfe*

t^Stigtcit. ^o i^anjl$lbeie 4m 18. b. Sff . bie f*on wm wi« ewf|^
mufitat if

* » bec^amatot if4) e ©ejeflfdiaft A*4*we-4U«*w> Wt «iwn

etugefgbenen außetorbentli^ iaWMt<^3t#$Tetft^m^
Haltung, töelc^e neben bem nfi<$fUn, rein tünfllerif^en Stitetefle fUfr

f?aii£tffidjti<$ an ben BJobltbätigtHtftftnn beö «publicum^ toanbtt, bet

p^ benn aud? in fe8cb0 ufteiUM^et ÄJei(e in ben rpidjen frcitoiäigen

Oetbjptnben betätigte. Sine am ©^tufle bed etften X^eifee t>erou«

ftaüete Sammlung ergab yfäffifb b«B ©ffrflg ^on 457 Hjtr., moja

ne^ eine ® olbtette im Sertbe i?on ca. 20 £b(t. fam. Sei ber

ÄMfitytung bedProgramms betbeitigten fi^ n*%. bie$$. ©umpert^
». 3nten(9Piatt0forte), grt. Sfacjet, grau ©nüann9*©ujnont,
$r. ©^ Üb (Siebet ücn S^umann, SßenbeiefotR» Äeinetfe),

(ermann 8ranbt(Sioimccncerttton 2t^in*f %), fattic bergan*

tiner ©äBgertKraB" (»9>er®onbetfa{uret" toon @ Hubert nritOr^e'

per). *mi «nfemMewerten (am ©eet^ofeen'e &tptttt iur«ufW*
rang* SKußecbem fönben wäf bedaniatorif^e *3ortrSge ftAü, gelpw-

e^en ttm&ro* Reglet. S>ie Sammlung leitetest. D«»alb SWar^

%aäj mit einem von t$m fetl^toerfagtenunb |^n>ung»dÄtJorgfttagetiert

®cbi^t ein-

gerner ift t>on bem @ejang«ereine «jpffian" in ^erbtnbnn| mit

anbeten ftiefigen «Screinen }n bemfetben &mtd ein SAttcert in flnef^E

genommen, meines unter Kitn>trtung befi OetoenbbautertWUtt

be€ Sencertm. ©aftib nnb unter bet (Sefammtteitung bed S^e&m,
®upftp©*raibt im Diepgen &&Mtn¥u\t ßattfinben fßl-

(Sbeafe gebentt bet «iebel'f^e eeretn in ber £koUttir*e etat

geifili^e Suffü^rung )u tetoßpaltea, %u mtiä^n %tm ArtbätSRi*

c^alefi unb bie C^>- ®<$Hb, Sencettm. Sttflv «1* Böffdb»rf t £h*

ganift £6omaö n, 9f* H»re Setbeiiigung )ugc(agt babev.

*TT*rr

StUint 3rituuß,

5DentH^!eit ber !Eonlt)ta^e. SRenbeUfobn fagt einmal
in »eiug hierauf in feinem »riefn>e^|ei (53b. II, ©. 8S9) : *«« »ttb

fo Diel Aber ÄWufH gefproiben nnb fo wenig gtfagt. 3^ gt«**
Iberbaub« bie ©orte teilen nt^t bin ba|n f unb fjnbe i*, baß

fle bintet4ten r fo ^ürb£ iti) am @nbc g*r (eine Sffiufif me^t maeben--^
3)ie Seme beflagen fi6 gen>i36nji^ bie SJiupt fei fo »ietbeutig ; ee fei fo
jtoeifel&aft, road flefl^babei ju benten^Stten, nnb bteSorte tyer^Snbe

b«4f ein 3Nber. Kit gebt e« aber gerabe umgetebrt. Unb wi^t Mo«
mit ganzen Bteben, **$ mit ein}e(nen SSorten, au<b btc fefteinen mit

fo toietbenti^ fo unbepimmt, fo miß»erftänbli<b im SBetalett^ m einer

regten Sßuflt, bieSiuem bie©eele erfftflt, millaufenb beffeten Siinge«!
ate mit ©orten, ©afl, t»a« mir eine Wuflt aufif^nebt, bie idb liebe,

flnb mir ni^t jnunbeftimmte ®eban!en, um fic in ©orte ju faffen,

ftnbern p b t p i m m t e, @o flnbe i<b in atXmQeHwben, btefe <Bkban«
ten au«)uf^re(|enf ettoa« fti&tigee, aber mty in aQen cttoaA Ungenfi*

genbe«. gragen @ie mict, t»a« i* mit \;*U\U — bei einigen Sieber«
ebne Sorte — „ßebad)t babe* fo fage 1$: gerabe ba9 Sieb, mie es ba«

flebt. Unb babe üb bei bem einen ober «uberen ein be^ittimteft Sott,
ober beptmmte Sorte an &innc aebabt , fo m4g i4 bie bod) teinew
äRcnj&en ^«(»re^en, ft«M fcaö Sott bem Sinen nii^t $ei$t, tr^i e#

bem nnbern beißt, n?eü nur ba« Sieb bemSinen baffelbe fagen, bafftllbe

®efübl etteeefen tonn, toit im Snbercn, — ein ©efftljl* ba« flcb aber

ni^t bur<b biefelben Sorte antriebt."
SDie öorßebenb mttget|eiüc Xenietnng ifl anregenk nnb an^

^aratoriftifeb $* Sn«fvrudi eine« gRufifert. C* ift bamH e^af fe|t

«iÄrtge* unb luflteieb febt mlf^e« gejagt. «i*tig iftr toa» 8Ä. fiber

bteftatut ber mufltaJtfAen Qm^finbung vorbringt, bie Don ben Set*
^anbc^menfdben gemetnbin aaitj mißtserpanben »irb; unnötig fhtb
bageaen bie «Bemerlungen aber bk Sat^t bee Stak«, tinb 3». »etffiOt

Biet in benfelben gebier, ber bet evftgcmaatea&laft w ®**19 wf ba«
SBejen ber SRufit torgtwotfen toerbin muß* 91 iat ben ätaftanbe«*
mcnf<ften gegenüber, bie ton UnbefHmmtbeit unb ^ertöorten^eit ber
®t(äbtf im •Sera1ef$ mit btm Bortauebrnd fbieibcn, m\omüt Wt&i
ait in »ittftett bM ®e«*ntbeü ber galt ift. Z>k nuifltalff^«

-



jjpnbuwg fcepfctbie frö<#pe®eut(i<$feit für ben Smpflub tuten, S)ie[el6e

ifl aber siel gu f<in nuancirt, oiel jtr comfcttcirter, concreier 2$ef$affen*

(eit
f a!« baß fle pd> fo o&ne ©eitere« in aSerte faffen ließe. SDie (Sm*

spnitRg ip eine Xot«fttfit untergebener ©epftnitiungen, ein ja einet

Sin&eit jufammeugefaßte« tt\$ enttoideÜeeSanje. Saä SSwt Dagegen

tafäflt einer einteiligen ©eßimmt&eit, bejfidjnet einen in fl$ abge*

fäUffenen Segriff, bilbet fßtglttfc ein« einfa<$e 8in£eit nnb ben birecten

©egenfafc jnr Sm^Pnbung. ö* betoetp atfo garflii^t« gegen bieSRatur

be« ©orte«, wenn baffefbe bie Gmppubung ni$t entfb?e<$ettb rtxtUx*

jageben bettnag. Untrer feit* tp fcie
r
<£uippnbung nur in gofae einer

Serlennung i&rer ffiefenfreit, man mBdjte jap fagen, jn bem Somurf
ber Unllarbeit nnb SKe^rbeutiflJeit gelangt, fcterju tommt nod) fol*

genber Umflanb. ©ie im muPralifdjeu Sunptnerf öu§gef?ro$ene (Em*

pfinbnng t(i wejeittlidj anberer Statur, al« bie aügemeiue menf^lti&e.

Jjiefe fafeftre ifl m ber £bat uoef? sncntmidcit nnb batum pm ifreil

unflar. 2>te fflufltalitSie <5mt>fTnbinig int «unbe mit ber fiftipleriföen

Stantafle bagegen enthält biefelbe foroeit geläutert, itigefpi£t, jutn

Raren Setouftfrin erbeben, baß biefelbe in tyrer ©ppäre auf gleicher

$3&« fte^t mit ber jur größten ©cbärfe unb Ätarfreit gepetgerten

»iffe»f<$aft!i#en ©eipeli&fitigteit, $iefer Unurf^ieb ber füuplerif$
etittridclten unb im ©egenfatj bietjö no# ro&en allgemein menfölitfcen

Snt^pnbunn ip ein bi« je§t toniig ober gar nic^t erlanntcr^unct, toer-

mag aitx einjig unb allein bie gtage enbgiiltig ju iSfen. 3>ie muflla*

(ifqe (5in*)pnbungim Sunbe mit btr lünftleufaen ^feantafie ift etoa«
ganj Hubert«, widere*, alfi »a« gemeinhin ßm}>pnbung genannt

nrirb: ber nmnttoiddten Statur gegenüber SBetonßtfein auf btr bötfypen

©tufe. ®a«ipe«, *©a« bie ©erpanbe«menft$en aar nidrt begreifen.

©ie $aben $um %f)dl Siecht in $e*ug auf bie ro(>e Satur, firtb bagegen

eutfdjieben im 3rrt&um, toa« bie muptailföe Cm^pnbung betrifft.

fcitbererfeit« »erfätlt SR. in beufd&en Seipier, ben er ben ®er*
ftaubedtjienftben botwirft, erberlennt bie9*atur be«Xötfrtc« ebenfo, ttie

jene bie be* ©efß^*. aBerbing« ip, »ic e« junä^p f^eint, ba$ ©ort
wribeutig; e6 (äffen fld? ganj beliebige »ßrpeflungen mit bemfelfcen

wrtinben. ©e^ie^t btc« aber, fo ip bie« xixfy ©d;uib be« SBortft,

tieat ni^t in ber ©a$e, fonbern im bejügli&en Snbimbuum, »eil

baRtI6e nic^t geto^itt if , fcie ri^jtigen SSerßeamtgen mit bem ©ort
ui tterbinben, ober genan unb ^rScifi anjugeben, n?a« es barunter t*r*

ptnben miflen n*0, nh^t geübt — »i< bie 8ogtf jagen roürbe — tfc

e«%re^mbe »epnition iti gebe«. 2>ie ®$un tragt aljc kbtgli* bie

Unreife »M Srfbbibuum*. Sie ber SBerpftnbttetenfö ili^t grttbt ip
r

bea geinfceiten be8 muptaüf^ Sm^pnbenben uaeftjuge^en , fo ip ber

Je^tere ntflt im @tanbe r ber @^firfr bon ©egrtfffibepimmungen ju

folgen unb $8it barum bai ffiott für »ietbeutig*

Äurj nnb bepimmt: ®6 ip ein gan)* erlebte* beginnen, bie Sih*

^ptfbung unmhielbar in wenige beiei$nenbe3Sorte fapen^i^remganjen

Shr^alte na^i erf^S^ett ut mofltn; rine©a(bc berUumi5gli(ftfeit. ©oH
eftteSerfefeimg be«em}jpnbung»geWte« In bie 8erpanbeefo$5re patt^

fhrten, fo gebort baju ein aroße« HnffenföafttttM ®^pem. ©er an*

enbli^ rei$e 3nba!t eine« eeet^otoen g, $&. Rnutt nur fritt @egen»
dtlb in einem ^ilfffo^ifdjengitfletn Pnben, in einem na^ ber anbeten

@eitc ^in bi3 gur feStftpen ©tufe entioiifettem SSemnßtfein. 2>a« mit

ein paarSBorten au*f^re($en gu woOen, iP eine fScberlid^feit. SBL peÖt

affo hrrt^Ümli^ bae l?Sd?p entoidelte mufifalifrfje fBetoußtfein mit gang

unreifer ®er(i«nbeflt^ätig feit auf eine Sinie, unb e$ ip nvtSetRäf, baß

auf fol(%e Sffieije bie Severe in ©Ratten treten muß.
9iod? eine anbere eng bamit im änt^^men^ange fte^enbe Untlar*

&eit ip f^Iießli* in ber angeführten ©tefle ju beri^tigen. 3ß, meint,

baß p<$ 3eber bei bem Jffiort etwa* Slnbere« »brfttlen KJnne; fcieSÄu»

pt bagegen f^räc^e mit boQtommemr ^epimmt^eit Sa§ ip buttbau^

ni#t ber galt. BJie 3eber bei bem äöort p^ etroa« tfnbereö toorpeßen

lann,n?enn er gerabe^up fcat, fo auÄ bei einer äßupt. 2)a* Wi Att« e

tA beulen ober w em^^ben, ip 6a^e ber 88ilbunä r ber eSffftftt^i*

be« Qfetfteft na^beiben ©eilen fri», bet @*totf$nflng!au# bent «etei^e
bet SBiutür berau«jutreteu, nnb ba* Dbject fei e« f me(c$e« e* fei, m
fefner SÖe fenbeit nxrtli* in Pcb anfjun^men. 9R, »ermag ba« in oof-

ienbeter ffieife nur al« SWupter, nwtiiger na^ ber anbem ©eite fctn«

3>acum bie JBerfemmng- g. $r.

*%-* 3tt eitlem Soncett ju railbtWHgem3uTecfe itf $* x iffttr*
u* $err unb grau 8 a ngb an« mit mtb fanbeii mit i^ren SBortrfigetr,

bepe^enb in SJr«d?püden au« einer ©«uate für$tanof»rte unb Stoüne
unb efMerir ^atfcnpftcf ofrngcaufcau'gbait«, bie göWigPe?fuTna^öte,

*—* 3Rojc^ele« bepnbet P^ jut Bett auf Sefuä in ?onbon.
©thte ©attin nnterjog p4 bafetbp einer ©ammluug jum BePen ber
bemnnbeten ©olbaten unb ^»interlaffener gamilien, beten Emag an
ba« Seidiger Somit6 abgefenbet würbe. —*—* Uli mann bat ju feinem 3ng bnr^granfrei^ einen $ta*
nip r 9!atnen« fetterer engagirt. —

*r—• 3m ?onbon fcat &m(is>an ein foncer^ flegebnt, in ml*
6)txo er oon eigenen Som^optionen u. % eine ©bmptionie unb ein

tumoripicunfBos andCox sorfüftte. «ußerbemwtrften grau ?inb*
rlbfc^mibt nnb grl SKe^iig mit. —

•-* ^flr ba« viertägige SRufHfep in »oreeper ip folgenbe«
Programm in 2tü*fftty aenotamen: Te deaun oon Äfinbel, *&$$*
^fung w

# Jobgefang wm ä«cnbel«fo&n, ©tücfe au« Sopa*« Orato»
rium »Äaatnan^, M@lia«" »on 9Renbef*fo$n :

, ibttottinu m
©t)rbr'« »testen 3)tngeb*, 6bur*SWefte bon »eet^ouen, S^ile
aM ^äubeP« ,.3ofua- unb ber ^9WefpaS". Sonfequem flnb bie

Suglänber, Smmer langfam ooran! —
Ilcur unb ntucmilubirtc Cjot*.

•—
• 3ule« Sof en'Ä^Jo^MMii" ginjA betfOp^racoraitiue

in «art« mit günPtgftrt ßffclfl i^Ccdte 2)er nihie »arbtonip tfBel«
^ijffbec geigte gute ©timme unb ©icfcrljeit in ©efang unb auf-

*—
* 3m (Sr^pall^alap in Sonbon gelangte am 14. b,a»f i>3b^i.

genie inXauri«-' ntit berlie^iien«,©unj,©aff Jet mtb0ant»cV
gur aiupü^nmg. —

*—
* tf an Acre das eine Oper »3)id9aMer M ttenbet, bie forfimeri-'

ben $ier6B in Soburg in ©cene ge^en fott.
—

(DyernperfonaLi**.

#—* 3n üenbon bebütirte 9Jab. £aoini im -Motert" M'
Alice mit jiemti^em Olücf , be«gtei$en ein neuer ienor !Ea«Cft rec^t

befriebigeub. —
Waibaur ip pl'Aliliä) oon ?öten abgereipunbgapirt in 33 arm*

P a b r, —
SB a Atel ttirb jum©epenbert>em>unbetenÄriegeroout 2Lb»fflt

att itrt gr. m p}- iH »erlin trrtimal auftreten« in M Mti^ixi
2)ame^ f ^gra 3)iatoolo- unb im »$oßtflon toan &>njumeauw

. Äp bie*

fenSJorpellungen tpjuglei^ grt Sggeling »om$op^eater juSraun*
f(^n>eig engagirt. —

»e^ trat ttieber&ott in Seidig al« /.|)an« fieiHng« auf. —
»i< weiften t^mtv in Starten flnb gef^loffert, bt»gltt$tti ji^

$u«gang b. wl. bie italienif^en Opemt^eater m Sonbon. —
CabföfaUr.

*—* 8or Äunem parben: in $ari«!, 603<^r alt, ber rnnpia*
Üföe ©^riftpeöer H&66 ®of*ler f gerabe mit einer Arbeit über
»eetbo toen bef(*äftigt - in ffibf»s?f ber 2enorip fiietert —

JSnftfiaiTfdtt Ha»itöten

*—* «Jon © e* a et t fott umer bem Sliiel „4ej g^oirea #ltaUe*
eine ©ammlung Don SBerfen itatiemfebet ffiomponiften au« bem 17.
unb 18* 3atjr$unbert erlernen, ®ö«

,

erpe'^eft« thftätt ©efangmerfe
ton ©iulio ijaccini, *Sarifftmi, ©trabella, ©carlatti,
Somelli; fitmarofa. ©te Begleitung ip oon i&m feibp, bie fron*
jBpf^e Ueberfefenng »on S. Silber. —

Wtrmxztlitt*.
*—• «m 17. b. J0l< ^at ber belgif^c internationale Cencnr« für

Äir^enmupi pattgefunben. S)ie 3urt? ip folgenbermaßen gufammen*
gefegt: gVanfreiif: «Jertioj. ©ounob, b'Ortigue, »eroottte;
©etgien: g^ti«, Semmenf, «etoaert, be ®roi>e, ©oubre;
©cutf^la«b: filier, 2)amcfe

f Äufferatfr; ©ollanb: 8er#
b'uiP; ©iglanb: ^atcrSna^fer. ©er*Prei«bepe^t in ekrer golbe*
nen SJebaiUe unb 1000 gr«. —

*—
* Unter ben bie«iabrigen ©etoerberit nm ben »$rei« bon

Wem' ^at ein $r, $ef färb, ein breinnbjmanjigji'drtger ©(^ftler ber

$$. «arafa, »agin unb «enoi p ben ©ieg baWn getragen. SMe
$rei«com^>option bepanb in einer «antäte ^©arafon unb 3)elila". —
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In unserem Verlage erschien soeben

Vier Impromptus
für das Pianoforte componirt

und

Herrn Professor Moscheies gewidmet

#e m> witt«.
Op, 4t I, Heft 12V« Ngr. IL Heft 20 Ngr*

Fwief« 4fc Meier» Bremen.

Durch alle Buch*, und Musikalienhandlungen au bestehen sind
die Compositionen Ton

J. H. Bonewitz.
Sonate Op. 6. (Offenbach, bei J. Andrej 1 fl. 12 kr,

Chant ä l'amitie Op. 10. Nr. 1. (Ebend.)

Polonaise Op. 13. (Ebend.) 54 kr. „

Divertissement Op. 17. (Ebend.)

Caprice Op. 21. (Bonn, bei N. S im rock.) 2 Fr.

Chant du soir Op. 25. Nr. 1. Mainz, bei Schott'

8

Söhne. 54 kr.

Impromptu Op. 2ö. Nr. 2. (Ebend.) 1 fl.

Phantasiestücke Op. 22. (Leipzig, bei Breitkopf u.

Härtel.) 22 Ngr.

Grande Fantaisie Op. 28. (Ebend.) lJChlr.

Drei Gedichte für eine Singstimme Op. 32. (Ebend.)

Concert in Amoll für Ciavier und Orchester Op. 36.

(Ebend.) 1 Thlr.

Nouvelles

TT
pour Piano seul

p«

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale.

in %.
Op. 50. Hommage a Hummel. La consula-

tion. Andante. 15 Ngr.
Op. 51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert. 17'l
8 Ngr.

Op. 52. L'Ideal d'amour. Melodie. 221

), Ngr.
Op. 53. Lucia. Mazourka de Salon. 1 2*1, Ngr.

Op. 54. La belle grace. Morceau caracten-
stique. 17 l

l

t Ngr.
Op. 55. Fantaisie carartenstique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.
Op. 56. Tarantella pN Pfte. a 2 ms. 15 Ngr.
Op. 56. Tarantella p. Pfte. a 4 ms. 25 Ngr.

Proprietö de l'Editeur pour tous pay».

Leipzig , chez C. F. Kahnt.

Für junge Clavierspieler.

Goldenes
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[Sammlung von 223 der vorzüglichsten
Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
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componirt und bearbeitet vo;

AD. KLAUWELL.
In vier Bänden.
Pr. k X Thlr. 6 Ngr.

Wen« AofUce,
Diese vorzügliche undsehr beliebte Sammlung, welche

in vielen Auflagen durch die ganze elaviertpielende Welt
die beifelligate Aufnahme gefunden, ißt fortwahrend durch
jede Buch- und Musikalienhandlung i ü beziehen.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
<X F. KAUFT. Neumarkt Nn. iß

In ncoer Auflage !

!

erschien aoeben t

A usfiihrüclie

f Clavier-Methode
in zwei TMen £

von

Julius Knorr. %

Zweiter Theil:

SdmU Irr ßt^uik.
Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Der erste Theil = Methode = Prrls 1 Tfclr. 6 Bfgr.

2>rad Vau ütopstt «*a«ii ix *ei»jig.
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$nt$4tift mm.
/rein* XcenfteC, »eranttootttiAer 9tebacteut. — »erleger: C. <f. KoÖnt in Cetttyig.

Ä. fewart in et. $etertfeurg,

AI. CftnUf Ij # ». *!* in «Tag.

«rffittr 4m« in j*lmA, «ajei tt. 6t ffiaflen

.*? 32.

3»ritttt&fi^jiflpn Bau*,

1 **t»ttn»l«4 in nura.

In*. Jrirttrfn in ©arf*«**
C »ft&frr * JLmM in ¥&Uabri%>*ift.

SfufaU: «ecenflomai grcmj «ifjt, 3»et <tpi\obtn anlSeufta'l „Sauft"* —
Dr. ganf) «a<$ler, »«tjoten tmt> Warie $a$lef*of*aT. — Airiw Jritans

(Z«fle«fl<f«i4tr r 8traii<tte#j. — «itnr«ri(o>e «Bjetgen*

(Conccttmufift.

cfrmu^ifjt, 3ttm (Epifob*n üös £fitaü's «5a«

p

M
für große«

Oi^cficr. 9?r. 1. $er nädjtlidje .gug. Partitur 2 S^fr.

9h. 2. $er Xanx in ber SDorffcbenfe (äNepMotoaljer).

Partitur 3 Sfrlt. Seipjig u. 9haHjort, 0. ©djubertlj w. So.

Sic fönnen e8 u. Ä. a(« ein SKerfmal be8 ©eniuö $in-

fleflen, baß man im entjfidteu Snfdjauen unb ©eniefjeu feiner

einzelnen ©$3pfungen immer ton feuern in ^weifet geräty,

toeldjer man ben Sor^ug geben möchte, ©o ge^t e« uns mit

8eet$oben*8 meiften ©jjmp^nien (tie „Neunte 11
felbpter*

flanbtid) ausgenommen, fßr toeldje ber SKupfer ber ©egen*
toart eine beftmbere ©«liebe Ijegen mu§). 3n gfetdjem &*ß*
bepnben toir un« mit ber SWe^rjafcl ber Sifjt'fd^en £on*
bitytnngen. Jpailen toir un$ uidjlber eben genannten £]>at{ad}e

erinnert, toir toaren abermals beringt, feine neuefien Grjeug*

niffe für baß SJoflenbelpe ju galten , toa« er überhaupt

gef Raffen. 8hid>e ©djopferfraft, SJetseg liefert unb @e*
jtaltenffitte ber $$antafte unb aflfeitigpe ©eifieöbübung , wie

fie und nut in ben feüenpen gäßen begegnet, geigen nn« 8/1
Sfin(tlererfdjeinunfl in feinen Letten in (tel« unerfcbBpfUdjer,

t)Ui(^fam taleiboffopifc^er ÜWarmigfaltigfeif. 2Wit jebem neuen

Sßetfe tljut fic^ uns eine gang neueäßelt auf, bie u\\8 mit einem

eigenartigen Raubet umfttidL 3eber ©toff, ber feine $(jan*

tafie erregt, erjeugt SongePaitungcn, in beneu toarme« infci*

öibueOtß fieben pulftrt; ober fagen »ir richtiger: jebem ©teffe

«utfpriefet, bon tem ganberfiabe feiner ^^antafle berübrt, in*

fciüitueUeß?eben in Üppigftergülle. ©0 fielen feine ©d)Bpfun«
gen cor un* in toQeubetet Eigent^iimüd}feit unb plaftifdjer

^nf<^auli^feit

3)ie corliegenten Serie betätigen bie« in glänjenbfter

ffietfe. Sßir b^ben bann mit aöer @lut$ ber ^antafie ou$*

geftattetc, fejlumriffetieSenbiJber inpreng abgegrenzten ©tim-
mung«fpbaren unb Don einbeitlidjem ©i^l^epräge. öenjun-
bernfnjerti) ift, n>ie ?, fid) befonberö barin ber 3nbibiouaiüat
ber 5)i$tung angefdjioffen ^ftt Zxst} ber SJetfdjieben^eit be«

©timmung«ge^a{te«unbunbef4^*t jene« fpecieöen ©t^fgepra*

ge«, »elcbeö in jebem einjelnen äöerfe be« fiflnfller« neben fei*

ner überaß burcbge^enben©t^(eigent^fimti^feit<£rfotbernig ifl,

breitet fiö^ A&er ^eibc ffierte eine berwanbte geiftige 8t^mo-

fp^are, 68 ifl bie fiberfdjweflenbe Ueppigfeit , ber febn-

fudjtöüoBe S)rang ber ffimpflnbung, bie ©efö^Ufü^ttelgerei, bie

ebenfo ben 3)icbur fclbft, toie feine ©iebtung c^arattertftrt unb

au# in ?/« ©djgpfung ju glut^ooQem ^u«brud fommt.

Ontem toit ben uorfie^enben Serfen felbft naljer treten,

üeraeifen mir jut>or unfere ?efer anf eine frühere SBefpredjung

berfelben (83b* 59, ©, 69) bei Gelegenheit ber bamal« erjdjie*

neuen Ciabierbearbeitung, ©^on bamatd tburbe eine treffenbe

(S^arafteriftU gegeben, bie jebocfc auf ein fpecieflere« eingeben

berji^teu mugte int ^inblirf auf bad ttngeuägenbe fceö Srran*

gemente für jebe aüfeitige (gtfaffung ter Intentionen beö^on*

bitter«, ©elbp mögli^fte Sreue berBiebergabe auf bem^ia*

noferte retdjt ni^t I>in
#
um aQe bie tieferen ©eelenregungen,

bie ©timmungÄuuaucen unb *f$attimngen jur ©ettung ju

bringen, för toeldje b(o« ba« Dr^efter mit feinen Äfangfarben

unb -contraflen ben entfpredjenben Äuöbrutf ermöglichen fann.

©a« Srfdjeinen ber Partitur giebt un« ba^er ©erantaffung,

beibe äBerfe einet genaueren Betrachtung ju unterbieten unb

na^ ©efinben außfflbrli^er ju analeren.

gaffen toir juecß bie SDifyung be« „9?ad)tli*en gugö"
in« Sluge. & ^at Damit einen äußerf) glfitflicben ©riff getl^an.

@ie \$ jur mupfafifeben Darftetlung toie gef^affen. %üti

barin ifl Stimmung j fclbfl ba8 anf<beinenb 8(eußerli^e geljt

in ibt auf , toirb bergeipigt, ober bient i^r jur golie* ©0 er»

f^eintbtelRaturfc^ilberungnuratÖeinJRepefocnCmpflnbungen.

©ie ift jebod» teineeaegö ein mügigeö, jufaaigeö »eitoert,

fonbern, tnietttr toeiter fe^en toerben,unumgängli^notbtüenbig

jur SerfBrperung einer bepimmten bi^terifdjen Intention.

9?aÄ aHebem ift fd)on bie2R?g(i6reit eine« engften «nfdjluffe« ber

SDJuflf an bie $oePe gegeben. 3n ber^ljat pnbet in %f$ Sott-

tt>erf eine fo innige Bereinigung bon HJhipf unb $oefte, eine fo

innige93erfcbme(iungunb5)urcbbrtngungbeiberpatt f
baßehuSiri'

fung erhielt toirb, roie fle feine bon ben beiben fünften aQein juer*

reiben bermag. Vi SDkfit oerfolgt bie ©iebtung ©*ritt oor

©djritt, ebne i^re ©elbpänbigfeit aufzugeben, infofern eine

foldje ber reinen Snftrumentalmufif immer in grtoiffem

©rabe berbleiben muß. ©ie p<^t fomit in ber ©pljare ber

festeren auf ber ^)öl?e bed SBagner'fd)«» ^rineip«. 2öir
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Ijaben barin juglcid) eilten fdjlagenben iljatfädjttdjen 33etoeiö

für bie ^Jrobc^atttgfcU ber 'ißrogrammmuftf; *&re äftfjetifdje

yjtBgtidjteit unb fomit i&te 33ered)tigung tritt in biefem S3et*

fpiele in !jeflfle8 Sidjt, DbfAon totr eigentüd) annehmen
fönnen, bog biefe graße ftcn langfi erlebigt unb na*

mentlid) burd) bie flaren jufainmenfaffenben SBorte beö 9?eb*

b. 831. in einer ber tefeten Wummern jum enbgiUtigen 36*

fd)(uffe gtlangt ifi, fo tnodjtett wir bod) nod) einf $cnWrfttng

ifmjnfägen ,bte fid) *n$ bei ge#*u*Artiger Öeranlaffmtg auf*

bfangte. SDie $egnev ber ^rogrammmuftl nehmen* Die ©adje

siel ju äußernd). 3>a8 immer o6enfd)wimmenbe 2Ri§oerflänb*

niß ifi in bem ptincipieQen Streunt ju fudjen, baß man bie

(Stnwirfung ber serfdjtebeuen Momente be3 Programm« auf

bie ^antafie im ©djaffeneproceft gewiffermaßen in. einem

räum ti4*t! $ ad) ein an ber auffaßt, tooburd) ber Segfe*

aßerbinge in eine reindu§erlid)e$I6ijangigfeU geraten toörbe,

Xa3 Sßer^altnig beiber gactoren ifi ein Diel innigere«, inbem

fid? jeneSinwirfung befi bid)teufd)en@teffe3 auf bie ^tyantajie

al8 eine ©efrud)tung ber Segteren barjieflt, wefte [mn
bann fetfcftanbig unb immer uuter fitenget Seobadjtung ber

©efege ber ©timmungöentwitfelung unb *aff ociatton au^gefiaüet,

fo baß aUe <Sinjelbe$ieljungen be« ^rogtammö als ©timraungö*

nuancen unb *momente, be$, aU yfyd)ologifd> begrönbete, weil

fiet« ben nottywenbigen ©egenfafc ber oorljerrfdjenben (Snipfin*

bung bilbenbe ©tinmtungäcontrafie er jdjeinen, —
Der Dieter beginnt mit einer 9*atRrfd>ilberuug. Wit

biejet&e niemat« ©etbftjwecf fein fann, fonbern jiet« in 83e*

3ufcung ju ranern ^uftönben be«3Äenfd>en gefegt werben, feine

fftttyftrtbitngen abfpiegein muß, fo *erflmUid)t cmd) £. in ber

^ÖÄ^eQnng ber 8[rif<mg«uw>rte:

Sttn £>ftnhte! ftwere, bunlte SSScltm ^artflen

Unb barrenb f$en jum SBolbe nkbertouften.
£iefn*$t*

Saufte „bfifieruutTfut^ige'
/ ®timmtfng ( 1)ie ö^nje ©telfe tantrt

:

(Clan a. gestopfte
Hörner,)

/tot.

con 8ua

crescv* ^m

2Bir finb bamit fofort in bie ©ituatton fcerfe&t. 3n j5$em

Unmut!) fahren bie 23äffe auf unb verharren bann in büjiercm,

$atinädtgem33rüten*— 2Bie materifdj winben unb mityen fle fft;

tote finper trofcig Hingen bie ßlarmeüen* unb $ornft5jje! — 8<m

, SUOanrafftfld) bie gmpfinbmigframpföaft auf H$$u 2.13, flnft

I aber auf ber erreichten $öIjeobttmäd)tig unb mit immer fd)(affer

werbenberäßiberfianbötraft^erab. — 3>ai ifi inber2^at Jon*

fprad)e, toi« jie nic^t berebter gebaut »erb« fatin! — Se«

jei^neu m« bie*fe ©tefle ala Äatferungen be« gaufl(^arat=

terö, fo tritt nun bie fpecifUd>e(£mpfinbung in ben Berber*

grnnb, bie fi'4 in flagenben ©enfgern ber ^oljblafer ergebt:

(FL u. Clor.) -

mm J^ifc

»#M*»*»i*aK ^#M^» d+fM, &M -*.

con 8va

Da« überaus Sreffenbe biefer 9)?obutation *) tagt fid) ferner

anf^aulidj ma^en. 6a ifi ein Uebergang auö einer t^ränett-

leeven, aber benuüd) tiefgef Balten Trauer in 5be ©rabe«ftün*

ttiunfl, ©feiirtwl mö|te mau ft^ biefe SRaancen« itamenUi^

bie Sediere immer no<t) innerhalb ber fewtimentalen ©p^ace

benlen. S)ergfet^en feine Unterfc^iebe entjie^en fid) fteilid)

nur ju fe^r ber rein begriffnen 3)arfie0ung* — vtaä) me^r*

matigerSÖieber^olnng, 6eitoelc^er bieJDberfiimme immer ljBijet

biö jum breigeprtd)enen eis ttrfegt mirb, üet^aQt bie filagc

ber ^oljblaferj jum legten ÜRat tau^t oie böfter brfltenbe

©timmmtg auf, ba oettoanbeit fh^ mit einem Wale bie ©cene.

— öebor wir jebotft ba« Sengemäfbe weiter wrfofgen, jie^en

ö)ir ju beffewni ©erftänbni^ beö »ädjfien btn 3>td)ter ^eraa.

Sener erflen bfifreren ^ahnrfHntmung fießt er eine aweite con*

trafiitenbe gegenüber:

— Sü$ webt ein füßed grübUngefangen
3m Söafb, ein warme«, jeelenticlle« Sauften,
®ie Müt^entrunfnen SJfiftr f^totnbett, ftwerfen,

Unb ^BrbÄt rtefel« ft*« 8efreu«girttU«.

D »a^HgaU, bu tbeure, ruff, ftngel

3)ein KBonneiieb ein jebe« §eri burd)briuge!

Su wiflft bee grübling« flü^uae Sejlatten

«u* 9la*t« in Sieb* unb ©efrifndjt wa^ erraten,
3)ag fie, fo lang bie ^ofben ©tunben fäumen,

Sem ©tßrfe nfttö üerft^lafeu unb »erträumen.

haften wir ben obeit bejerifyneteu ®ffr$tflpunct für bie ®ebeu*

tnng unb Stufgofre alkr 3?aturfd^ilberuiTg feft, fo febeinen Jie

chirten ©orte mit ber borget angebenteten @efü^«fitua1ion

in 2Bibrrftmt$ ju treten. 9ftd}t«beftowemger entsaften fH

bajtt eine unumgänglit^ noi^wenbrge Crgänjtmg. ©eibe €ott«

trafie, wie fie in ber Slcrtur hervortreten, ^nben ft<^ nanrfft

ant^ in §aufi« ©eete, ©if^et bie büfier unmutige ©timmung
ben jun5<^fi unb unmittelbar ju Sage tretenben ^"8
feines S^netn, fo bergegenftanblicbt un« ber ^id)ter in ber

©tfcifbernng beö grübüng«weben« gaufi* unbewußte
ffimpfinbungen, SBir böben ^ter eine ^odjfcit^terifc^e ©erweir«

bung be« innigen ^wf^mmenböngefi s*if$cn bew elementaren

3?atur* unb bem unbewußten <§Jeffi^I«Ieben. Sn bet $ertor»

*) Äigorijien werben P^ bei ber CrRSrwng befriebigen, b«ß man
e

btn Dnartfejtaccorb auf gU ota en^amonifc^e Serwe<^felung fflr

(wob««Otgflpunct für g) anffafftn tann, obtoolburibiefeanfftömmÄ*'
Weite b«« ^aratteriftij^e tteterit ber äHobuUtion etwa« »erbiaßt »it*.
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fityrms beffelben beruht lebigli$ Jbic ©ebeutnng aller SRatur*

tymbaltf, ©te bermag treffenbtr als jebe* ©4Jtoüß &on <£j>

^eetoraUeneu bis Unerften ^cclen<juflajibc unb -regungen jum
Auftaut! |ü (ringen, inbem fle biefelben getoiffermagen in bem
Sferfurbilbe oergegenflanbUdjt unb, ittbtm biefeömiebermLt ele-

mentarer Urtraft auf ben ©efdjauer umlt, bem Söetoußtfein

beffetben vermittelt. An unferer ©teile ift ti ba« in ©eljn*

Jmbtfbrang ffutyeiibe 3mtcre, bie überfdjmeßcnte <2mpfutbung8»

fflfle Sanfif, meltfce Senau in ber ©djitöcrmtg bri toonuigeu

$rü$ling*i»eben8 »>erf3rj>ert utib meld>e tk Äe^rfeite feine«

„büßeren Unnmt^f" btlbet. SWidjt oSjne ©runb oertoeilt au$
bet 3Md}ter bei biefer ©djüberung bettac^tüd) länger al« bei

ber erfte« ; toälpewb biefe nur bie in gaufl« SBemngtfeui ge-

tretene, in getoiffem ©irote rein jufäOige flrmtftobmtg abriegelt
— morin im« bie toeiter folgeuben äßorte bes 2)id)tetS:

göiift aber reitet fürber bur<b btc 92ad^t

«ab bat im b Aftern Unuiutb nimmer a#t
2>er tounbesbar belegten ßrüblingffümraeiu

ui$t beirren IBnuen — unb baber aud) nur jur ^armonift^en

JBoßenbn*g beö @eniafee* fcinjugefügt ju fein (c^etta
, füJjrt

uni jene eigentlich et ft in bie ©ruubfummung, in bie ba£@anje
umgebenbe SÜbniofaipare ein. 92ur fo erfreut t au$ ber juleßi

erfolgeube ©effi^fanöbrudj §aufi'f mothnrt. — 5)odj wen*
bin mir unö jum lönbidjtet, ber ben fiBottbidrter anfdjaulufcer

commentitt, alf mir e« ju tljuu vermögen. @£ gilt alfo, bie Vor-
gänge in ber äußeren &atnr -unb in ber 3nuenmelt bef 9Ken*

fdjen in eu^eiilujje SejieijuBg gu fegen j bie« mar nidjt anber«

p erretten, ais bajj £. cüufeqneuter 28eife bie gauftraothse

benuftte unb in ber ©c&ilberung beö grü^Üngötoebenö gleid>*

{am fid» auflöfen ober in ße eingeben lieg. ©erfolgen toir in«

beg feine jDArftiÜung in <£in#elnen. Uni ben Eontraft redjt

b*rwrieben, EfüDt f., jenem flarl acceutuirteu unb gerben

©iimmungSgenmtbe gegenüber, feine nad>fo(genbe 3>arfteQung

ber poetifdjen Intention entforec^enb , nad> toelt&er bie gan^e

feelifc^e Situation ein unbemugte« (Sntyfinbnngftoebett ift, in

eine m^ftifdje, in roeidjen Linien üerftfcmimmenbe ^Dämmerung*
^cjei^neab hierfür ift bie Enmenbung mö 3)anif fern für baS

©trei^nartettj fotoie feiner, bag t9 in biefer gangen ©teile

(©. 7—19} $u feinem eigentli^en fort© fontmt, cbfdson ^ie

eine Steigerung enthält, bei melier baf ganjeDrc^efler betbei-

ligt \% 5Die erften 12 SEacte ru^en auf bem ©eytaccorbe

ncn S bnr. 3)ie jteeiten Violinen unb ©ratfc^en baben

eine SBegleitungefigur in »cgenber ©emegung; bie ©afle
burc^f^eiten ©ietäacte lang in falben 9?oten auf* unb abßei'

ge&b bie ?öne e"gis, »äljirrub ^oljblafer unb ferner baflÖilb

mit einem mitten |)eßbun!el übergiegen. -3st fünfte» SEacte

beginnen bie Öiolinen folgcnbt» ®*n&;

fr

"*^ t*

«Öe8 fpridjt ^ier fo beullid) jum Serflänbnig, bog bie

Ontentienen be« Sonbic^terö unfdjtoer ju ertennen finb* SBie

$ul$f$[äge ber Dtatur ertönen bie leifen $anfenaccentr, nm
bann in ei»„toeidjef, feelenboDeg {Rauften" ilberjuge^en. föer

IjBrt itic^t in bem unblafOgenäBögen ber jroeitenSJiolinen unb SJio*

(enba«„JRicfe{naQerfebenequeDen"!ffliemaUrifd}nernnnü4en

bie imÄbfieigen ber^au^enben erfien ©eigen baf „©djminben^
bcrSüfte- 2Bir peben nic^t an ju behaupten, bag bie^icfetung biefer

ganjen mufitatif^enS^ilberung »SQig „immanent" gemorben,

bog bie SNuflf für bie SDatfkflung beö reiben bidtferifäeu

^^antan«8«t)atte8 big in bie einjelnpen 3ßgc in i^irer ©p^are
biefelbe ^ufbrucf^fä^igteitunbKnfd^aulid^teit funb gegeben ^at,

tote iljre ©(bmefierfunft, — Sber auc^, ttenu toir biefe ©teile

na<^ ©eite i^rer rein feelifcben ©ebeutung betrauten, ip fie »m
ffre^eubftem Buebuuf. 9?a^ ber ®emütl>fcbbe gleüfam,
na$ bem tro^tg aQe fanfteren (Sm^finbungen bon fic^ toeifenben

Unmuts, na$ bem troplofen
fiu famme» fiufen, toie ef un« im

Eingänge ber Stonbi^tung gefdjilbert mürbe, toie prömen je^t

auf geheimen Oueflen ber ©eele bie Wonnegefühle ber Hoff-

nung unb jarten ©ebnen« unb bemegen in regelmäßigen Söel-

lenfdjlägen bie überbofle ©rupl — $>ie melobiftben demente
be« tton ben Violinen aufgeführten S^ema« ftnb offenbar

auf SKotio a unb e jutüd^ufü^ren, (greUiil) erfdjeint firftere«

^ier in auffteigenber golge, 3)ocb toare e« falfdj, tooQte man
in ber urfprilngli^en ©eftalt bejfdben einen Abfall ber ©Hm-
mung er!ennen— (bteimal^f!)— ber in ber £b<U erft nad? d er-

folgt, bi« mo^in unberlennbar eine Steigerung ßattfinbet-)

Ünfere ©teÜe {fliegt fomit tie SKotioe ben junä^p aügemei*

nerem ©timmungfge^altinfl^ ; baf bieGSefübIffituation ejpo-

ntrenbeSDiotb a nnb tai ben pf^ologif^enCorgang abf^lie»

genbe, ba« 9?efultat beffelben entljQltente ©Jotio f, aber toie

»eränbert in if)ut ©eftaltl Sie jart rauft fidj bie

©mpfinbung (aa) in bie ^B^e, toie felig mogenb gleitet

fie toieber ^erab (ff), —
(Bortfetwis folgt.)

Dr. /«iBjt ftfyltt, Äfrtfowti ttti6 Warn P^fft-Hofd)*! %tU
trä^e unD ©ertebttgungen. tHbbtucf nuS Ut „9?euen ©erlinet

SKufifje'rtung". ©erHn, Ce^t'Ö Sudj^anfctung ((5. ©od).

«fllalj bwfet S^rift iji ein Srlifel ber „«ugeburget
8f%m<in<n Leitung" »ora 24. 3uti «5. 3. SDort fyrr§l e« 6ci

öefpreebung ber «en9l«|I ^rou«gegebe«en „©riefe Sectio*
een ,

«"toörttid):

„55er mifllöiflidje ©feiger warb w^ im Qatye 1816 jn

(eibe«f*aftltdjer ?tebe ^ingerrffen ; mtb jnjor fiel bieömol feine

Neigung auf eine fe^r funft^ebütete {Dilettantin ftrl. äßarie
Äfrf t^af ou« ®ro^, fräter ©ottin beö Äbrccaten Dr. faQ>
let, cie aud) in ©a)ubert'e ?eben eine fieunbf^ofttidje

»oöe fpielte."—
Dr. Sfauft ^3o<^(<r, @cb> ber eb"en genannten 3)ame f

ffi^rt nun in biefer 84 Seiten langen S^rift ben ffleaeie, bog

greiften ©. unb fein« (be« Cerf.) Butter fein ©er^altnii

biefer tttt [tmalt cbgeftaltet b,ftbe. —
$ttt$l, meint $ad)ler, fei in biefer ©ejie^nng irregelet«
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tet toorben butcfe eine in bet britten Auflage fee» ©^tubter1
*

fdjeuSudjeSüberö.tJorfommenbeSteKe, bieÄefenüdje« befage,

ofene inbeß ben tarnen bet bantaligen Sieb« ©.'« au«brücfücfe

junenneu* $ieeineaufbiefen$uncibejfigli<fee©teflefeei@cfeinb-

i er ifl ein angeblitfe au« bem Safere 1817 feerrüferen&er 3ette*

SB/*, bet ba lautet:

„9Jur Siebe, ja nur fie x>ermag3)ir ein glü<ffufeere«?eben

ju geben — o®ott — lafj micfe fie — jene fmben — bie micfe

in Sugenb befiavft — bie mit erlaubt mein tft" $>iefer

3ett«{ ifl gejeitfenet; „«aben ben 27. 0cpt" ©, umgebt bie

Safere«angabe, ftreibt übet bitfet an ba« angeführte 3>atnm
nod) bie ratfefeffeaften SBorte: \ßS$ bie SD?, aorbeifufet unb

e« festen, at8 türfte fie auf midj."—
2Iu« bteferänbeutung?},*« folgert nun ©tfetnbler: ge-

baute £ziUn fcejßgen fftfe auf bie f^atet in ©rag üetefeelicfete

ätt. 8. %—r. ©. feabe fufe jahrelang mit einer Steigung ju

biefer üon ©djinblet nur angebeuteten ^erfon getragen,

©einet Grrforenen fei — toieoer nad) ©djinblet — biefe

©^mpatfeie be« flRetfier* n t c^ t oerborgen geblieben.
SRur fie, unb feine Rubere, meint ber S3iograpfe, fBnne ferner

auefe jene« briefliche ©eflänbntfj angeben, ba« S, f<feon im Safere

1816 einem greunbe, @ianatafiobel$ftio,in bem ©inne
abgelegt feabe, bafein (autenb: er liebe unglücf liefe; et feafee cor

fünf Saferen eine ^etfon fennen gelernt, mit weldjer fi<fe näfeet

3U aerbinben er für fein feötfefte« 8eben«glii<f gehalten feätte.

(So fei aber ntdjt baran ju benfen, faftUmnBglicfefeit, eine(£fei*

märe* 3)emungea<!feiet fei e« tfem |efet no<fe wie am erßen Sage,

3>iefe Harmonie %*bt er niefet gefunben. ÜDotfe fei e« ju leiner

ffirflarung gefommen; er ifdbt e« bod> niefet aus bem ©emütfe
(ringen fönnen*— ©on>eit © <fe i n b 1 e r unb beffen Folgerungen

au« ben ifem funbgetoorbenen feilen unb öieUeicfet auefe an ifen

(©cfe.)etgangenen perfönficfeenilÄittfeeilungeu be« ütteifrer«, —
S a u fi *ß a efe 1 e x fiefet nun mit 9?edjt in tiefen Angaben

©d>i übtet'« ein ©eioefee tton ffiiberfprücfeen, unb tegt biefe

fieberen in fefer flarer, tfeeil« logifcfeer, tfeeil« feiftorifcfeet 3)at*

fleüung bloß (@. 5). —
5Der in biefer feBcbft perfönlidjen ©ejiefeung auf ÜK arte

Äofcfeaf ftfelageubfte ©egenbeioei« tt)iber ©cfeinbler, ber

ifeten 9tamcn nutanbeutet, unbttiber Wofel, ber ifen dar fein-

(greifet, liegt in ber oom Serf. oorliegenber ©(ferift (©. B)

angefügten £featfacfee: ©äi übler fpredje in feinem Deu-
tung«» er futfee be« ö/fefeen gelte!« au« bem Safere 1816 t>on

einer $erfon, bie er fünf Satire oorfeer, alfo 1811, fennen ge*

lernt. 9hm feabe aber, laut Dr. $ adelet' 3 au«brfld(i<bet

«erfiefeerung, ©. erjl im Safere 1SJ7 jene ü»ar ie Rofdjaf
fennen gelernt, 2>a« ganje ©erebe ©$*« unb Wt>%V9 fei

bafeer leereö ^irngefptnnp. Sbenfo Unrecfet feabe 9?ofel r
eine

üom 8. ÜKarj 1816 feer batirenbe ©riefiletle be« ÜKeiflere an

Kieö, auf bie üttarie ^3a^(er*ftof^af ju bejiefeen, wo
©eetfeotoen fd)reibt: „^Qe« ©d)3ne an 3fere Stau, Seiber

feabe iefe feine. Otfe fanb nur Sine, bie i(fe xoot nie befigen

»erbe."—
©(feinbler ferner fefet ba« Saturn jene« frfifeer ange*

füfetten äB/fdjen 3ettel« in ua« Safer 1817 ober 1818, unb

fpridjt u.a. oon ber „fpater *erefeetid)ten UJI.& ?—r." 9iun

toatabet, wie Sauft 'iJacfe ler naeferoeift, feine feier »ermeinte

SWutter fcfeon feitbemÖ%el8i6i>ermafelt, unb feat Öeetfeo-
toen nur in ben Saferen 1817 unb 1823 gefprotfeen* DerOrr«
tfeum ©d)/8 liegt bemnaefe tlar am Jage, unb fcfeeiut bem93erf.

oben ermäfenter ©djtift um fo oerbädmger, eingeüenf bet er»

toeiöltdjen genauen Öefanntfcfeaft ©<fe.
f
« mit bem ©atten unb

©efetoager 3B a r t e n 9. —

5Da8 Safere an ber ©aefee ift lebigli^ auf ein nadj ganj

anberer %icfetung feinjietenbe«, bie 9Kutter beä ©erf. alt

Slabierfpielerin fefer feo^pellenbe« Urtfeeit ©.'« jurßcfju«

f uferen, baö ber ^acblet'fcfeen ©eferift im nacfegebilbeten

Wutograpfee beiliegt, unb notfe ju allem Uefeerflufje auf ©. 19

bee Serfdfeen« abgebtueft ftefet. Seetfeotten fefeteibt barin

unter mefererem Änberem an beö Setf» SKutter:

„0* feabe nod) 9tiemanb gefunben, ber meine Sompofl-

iionen fo gut Dorfragt, ald ©ie, bie großen $ianiften nid^t

auögenommen, ©ie fenben nur SKecfeanif ober Hffectation,

©ie (tiämlicfe SW. % St.) finb bie »afere Pflegerin meiner ©ei*

fhrttnber."—
Dr. ^acfeler etjafelt nun, naefe aller geaiffenfeafteröio*

graben unb Gtferonißen Slrt, beö Sangen unb ©reiten ben

SebenS- uno Öiltungfllauf feiner Butler (©. 6—34). ©ie

viel ober »ie menig man jeboefe barauö übet ben $auptgegen*

ftanb ber er»äfenten Sbfeanblung, über Seetfeoten nämli^,

erfafete, mag auä Sladjftefeenbem fattfam einteuefeten:

SDem foeben mitgetfeeilten ©(fereiben Seetfeooen^ an

2ttarie ftof<feaf juuäcfep , fflfert Dr. gauft ^Jacfeler

(©,19) ein jn>eite8 ©(fereiben be« Weijletö an ben

Sater be« ®erf. gebauter ©roefeure an. SDiefe« entfeält inbe§

niefetä metter, benn bie in ungesmffe 91u0ft(fet gepellte Snnafeme

einer an 8. ergangenen (ginlabung, ju $ a (feiet natfe ©raft
auf ©efn(fe ju fommen. —

Scfe übergefee biefe belanglofen 3*if«*unb jiefee e8»or, eine

anbete (©, 20) betonte auf ben £auptgegen ftanb ber $a<fe*

t er ' fefeen ©eferift unmittelbar be£ugnefenienbe£featfad)e ju er«

njafenen. <Se ijl bie« biejentge: ba§ fidj 3n>ifcfeen ÜRarie
$a(^ter?^ofcfeaf unb ©eetfeooen niemal« ein fortgefe^

ter Söriefroecfefel entfponnen feabe* 35emungea(fetet ifl ju x>tx»

mutfeen, bafe ber SKeiflet feinen mofeltfeuenben ßinbturf, ben et

butefe ba« ©laüietfpiet mie bur<fe bie fünftletifcfee unb allgemeine

©ilbung ber grau 9». % Ä. empfangen unb bie fteunbliifee

©efinnung, bie et feegte, minbeften« burefe fein ganje« fpätete«

©erfaferen bet SÄutter be« ©erf, gegenüber ju erfeitnen gegeben

feabe. ©o burfte e« u. %. biefelbe toagen, einen getoiffen

öenger, bet in ben Saferen 1820 fei« ju feinem in ben

legten fünfjiget Saferen erfolgten Stöbe in bem SBienet 3Bufif*

treiben eine feetöortagenbe 8?o0e gezielt, mit bet Uebergabe

eine« <Smpfefe(ung«f<bteiben« an ben SWeijlet 3U bettauen. —
©in in ba« Safet 1823 faOenbet längeter «ufentfeatt ber

äHarie ^Jatfeler-Äofcfeaf in unb um 3Bien lieg biefe!6e

meferere gefelbefucfee bei 8, maefeen. (Sin enb(i(fe erhielte« per«

(online« 3 u fflmmfntreffen wit bemaWetfler lie§ fie aber „feine

©efunbfeeit unb feinSBefen in auffälligem 9?iebergange" »afer*

nefemen. ©ie febreibt feietüber in einem ©tiefe an ben in biefer

©eferift üietgenannten , efeenfaQ« mit ©. feefreunbeten ©rager

^Jrof. ©cfeneller am Sferifttage 1823: ,,3Ba« mit aber in

bie ©eefe fdjnitt, toar ber 21nbücf © e e t b x> e n * 8. Scfe fanb

ifen fefer gealtert, ffir flagte über Jtranffeeit unb Snbrang ber

©efefeafte, ©eine fcaubfeeit feat »enn mögliefe noefe zugenom-

men; allein feine Abneigung ober Dtelmefet Unfafeigfeit, felbfi

ju fpredjen, fefeeint ft(fe verloren jufeaben. UnjeieSonoetfatioti

aar nur oon meiner ©eite fcferiftlicfe; er feferieb mir Mo« im

fDtoment be« ©<feeiben« ein mufif afif <fee« Jeben>ofe(, ba«

i<fe, »ie ©ie benfen fömien, af« eine Reliquie betoafere." ©efeabe,

bag ber Serf. biefen mufifatifdjen 6(feeibegru§ Ö. 1

« an feine

greunbin niefet an gleicfeer ©teQe mitgetfeeilt feat! ©oüte bet'

felbe na(fe bem Sobe Der SRutter be« ^utor« öielleicfet ganj ab-

banben gekommen fein?—
Bidjttg ifl toeiterfein bie (@. 23) bemerfte Sfeatfacfee,
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ba|$2Rarie ^3ad>ler niemal« einer Autoort ©.'* auf tyte

an iljn gepellten feilen ernannt $abe. „Knb fc^on au« tiefen

jrcei Jljatfa^en aüein", fa^rt Dr. g a u p ? a $ 1 e r fort, „bog

im 9ta<S(affe meiner Stattet außer ben bereit* aufgefaßten

3etiel« nichts ©tibrifttidje« bon 3. enthalten i|i unb ba§ iljr

and» m$t ba* tleinpe 2)?upfpütf oon iljm ge»ibmet mürbe,

jie^e icb ben ©<blu&, bafj ©,'« Ontcreffe für ÜKarie $ad>*
ter lein anbete« al« ein ffinpierifdje* geioefen". Om »eiteren

©erfolge beifjt e«: „unb ba ©djinbler, ber bod? auebrütf*

lid> $etbotl>ebt, ba§ i$m ©eetlj oben bie 9lamen ber feinem

$erjen treueren Stauen genannt, nirgenb* bie Nennung be«

Kamen* meiner äWutter in tiefer ©ejiefcung berietet; fo liegt

hierin ein neuer negatioer ©eroei** €8 fdjetnt aber and? fanm

glaubtidj, baß ber gettiffen^afte SBeet^ ot>en ernpiid) unb

nodj baju mehrere Oaljre lang ben ©ebanfen an eine $eirai$

gehegt Ijaben fofl, »eldjet jebenfaQ* etft bet SBitttoenpanb ber

55n«ertorenen borau«geljen mußte, ©etbp bie ntetf»ßtbtge

Uebereinftiutmung tyrer unb feiner 8eben«anf$auwigen unb

@ef<$mad*rid)tungen, »oEen mir meine SDtatter aOerbing« er-

jSblte, unb bie nebp intern Clabierfoiel ©. in feltener SBetfe

angejogen ljab«t mag, berechtigt ncd) nidjt, mit ©fintier
eine giefceflneigung fttr9Rarie$ad)l** anjune^men."—

©elangreiä fflr ben ^au^tpunet ber Ißadjler'fö«*

@$rift ip ferner in ben ©,24—25»3rtlidb mitgeteilten 3ei*

len 3 eng er'« an SW. % biejenige ©tefle, in »eldje* er-

mähnt toirb, ©eetfcooen $abe bon bem „befonber« mupta*

fifften SCalente" Ütfarien« — bo$ bon nt^t« 9Beite>

rem, fie öetreffenbem— „tnitöielergreube" gefangen,

©e$eid)nenb, »eil ben Sternjmnd ber ©ad>e genauer benn

alle* bisher ©emerfte treffenb, ift nadtfeljenbe* jufammenfaf*

fenbe 9i$ort be« ©erf.; ,,3>a« (Eine," $eißt e« ©.30, „iP

jmeifeHo«: 83, $at meiner äftutter ba« unmmounbene B eu ßnM*
gegeben, feine SBetfe bon Jfiemanb fo gut vortragen geljBtt

jn $aben, al« bon tyr. Unb ©. mar gefciß nid)t ber SKaun,

blo« au* $Bf (idtfeit, märe e* audj eine fd)onc unb geipooQe

grau, ein foltfe*, alle Anberen — fffinpler »ie 9K$tfünplet

— nichtiger clafppcirenbe« Urteil nieberjufdjreiben." —
Au« ber eingetyenben ©djilberung, bie $ aalet (©. 31

bi* 34) t»on berfünftterifäen unb anbertteirigen ^o^en ©Übung
feiner SRuttcr entwirft, ergiebt ftc^ aßerbing* ein mannigfad

an3ic^ienber grauen^araltert^ne, an* bejfen Äbbilbe ftd^ gar

mandje aud> bem ©eifie unferer Qtit erfprieftlidje Ce^re jieben

lägt, ©or StQem tritt un* fywt ein grauendjarölter umfaffenb-

per ©ttbung entgegen na^ focialer, tßnpiertfc^er nnb o^ne au«

3iererei fetbft nad) hinfl= unb aflgemein »iffenfdjaftüdjem

^inblicfe. ÜKan gewinnt au* biefer ©(^Uberung einen achten

(Sböraftert^puS, wie er bei norbbeutfeben grauen »et in ber

9frgel, bei fübbeutfe^en hingegen nur in ben feltenften gäQen
borfommen mag* S)enn bie auf fefctgenanntem ©oben ^>err-

fdjenbe %nf<^auung*»eife ift no^ immer ni^t ju jenem $B^c*

punete toorgebrungen, ben ba genau ju trennen vermag ba*

(Slcment be* £»tg*2Beiblu$en öon ben ©*attenfeiten eine*

fogenannten parlen ©eifteS; au^ ^at biefelbe ^imoieber jenen

^Junct no^ nt$t getrrffen, ber bem Urbitbe einer (Einigung

biefer beiben ©eifieSbejie^ungen nac^ ©eite ifjter e»tg

tta^ren Sefen^eit nä^rr getreten »äre. 3e feftener —
namentlich unter ben grauen ©übbeutfilanb* — bie

(Erff^einung einer felcben Statur bem StBelt^ unb Sften«

fc^enbeobadbter öorfcnimen möge; um fo anregenber muß
3eben, ber (5mpfanglid)feit fflr achte* ©eelen^ unb ©eipe*teben

^egt, eine berartige Stjarafietiftif, »ie bie oon ^ac^ler gege-

bene, bzxüifxtü- da gut bie* namentlich oon jenen Runden, n>o

ein fot^e* ^aralterbifb', bie (ji>d)ftyerfen(i<$e ©p^ate berlaf^

fenb, jur aDgemeincn ©^überung ,
jum Sijpu* fic^ toerfepigt.

@* ift bie* eine Kufgabe, bereu i'Bfung nur »enigen ©togra»

p\ftn gelungen, bem ©erf. ber in 5Rebe fieljenben ©t^rtft, aber

»enigflen* t^eitmeife geglfldt ift- ©djreibart unb ©toff*?*glie«

bernng tennjti^nen überall ben feinf flblipen ©ttjKfien, $f»jd)o»

logen, unb—»a* freilicb nur t^oni aQgemein menfc^li^en ©tanb»

punett erm5^nen«»ert^ — ben treuen , eblen unb »a^aft
beutf^ befaiteten Sffiann unb (Sljarafter. —

2)en ÜÄuftfer bürfteauß biefem ^ier eutioHtenS^aralter*

bilbe ber 2»arie ?ßad)ler»Äof c^afgolgenbe* intereffiren;

3m Allgemeinen bemertt, f<^eint, »ie©ef<^i^te unb»irt*

tiebe* (Erleben fdjon oft barget^an, fefi ju flehen, bag geiftig

aufge»ecfte grauen, »enn ä^tenSortfd)ritt*be|he6ungen juge«

»anbt, eß b«r<^ eigene unb angebilbete jhraft niemal* »eiter

bringen , at* 3u einem ©emifd) oon SiberattämuS unb conf er^

oatioer 3)enf= unb gü^lart. Severe tfl bem grauendjar alter

angeboren; erjterer fommt in tyrem ©eipe erfl traft ber tynen

geworbenen ©ilbung unb (grjie^ung jum Ü5urc^bru^e. —
Üuf mupfatif^e* Seben nnb treiben ange»anbt, ergiebt

btefe »öl jiemli(ft aQgemeingiltige 8?egel folgenben, gleich faO*

erfa^rung*gema& feftgepeßten ©c^lug:

S)er mti&iä)t ©eet^ooen*Sultu*, »enn ä^t, b* $.

au« innerPem drängen, SBoQen unb SBnnen ^erborgegangen,

f^üegt fidj junä^flmtt allemgeueteifer ber bur^fidjfiö Haren,

unmittelbar jum ©frnfdjengeipe rebenben fogenannten erpen

©<ib6^fuug*e^o^e be« SWeifter« an. S)ie in biefen SBerfen no^

auf oortoiegenb $ia^bn * 3J?o$att*fd)em ©runbe ru^enbe

abfolute äWelobif, $aimoni! unb Ä^t^mif jie^t ßeute foldjer

Den!- unb gß^lart oorjug*»eife an. 3)enn e* ip in biefen

SBerfen ba* auf mufttatifdjen ©oben übertragene li&eral-con*

ferbatibc Clement erfdjö^fenb bertreten. ®er OTeiper pe^t

^ier jn>ar f^on ^inlängü^ f<b»ung^aft«berebt für fein refor-

matortfe^eö SBoHen ein. ®emungeadjiet»irten in feinem ©eipe

bie ßinflüffe früherer Anregungen ber unmittelbar hinter i^m

liegenben 3«it uub©4ulenoc^ gar madjtig nac^. ©olc^er paih

öerfB^nte, ^alb unbermittelte Dualismus fagt nun »eibli^en

Staturen am meipen ju. 3^re angepammte Urfprüngti^feit

»erweip jie auf ba« unmittelbar bem ©efüljle unb bem biefem

Sedieren nadjfjinfenben ©erpanbe o^ne fielen SRePefionöauf*

manb Cing&nglic^e. 3^r bösere*, bur^ ganj anbere Onteref«=

fen getragene« ©etbp legt i^nen ^inmieber fübnere SuSf^rei"

tungen be« ©eipe* mBgii^p na^e. ?lu* biefer in i^nen tyttti*

gen geipigen ©obpeltoelt bifbet pcb nun bei grauen, gleic^oiel

auf »eldje* ©ebiet Pe pc^ Pellen mögen, ein folc^e*Sefen ber

&enf<, 8ül)l* unb©epaltung«art ^erau«, ba« genau mit jenem

tn©eet^osoen ,

8 erpen Werfen bon 0^. 1 bt« et»a in bie

3)reißtgerjal>l berfelben pcb beranrfüdjt pnbet. Ungleitb fer^

ner fdjon liegt ber grauenioelt Jene jmeite ©^Bpfungöepo^e
be* 9Keiper*, bie, ttxoa beginnenb bon ben Dreißigerjaulen,

bi« beiläufig jum urfräftigen @«bur«^{aoierconcert, unb ool*

lenb* biß ^u ben legten ©onaten u. f. ». fortgebt #ier ge*

lingt ber frauenhaften SBiebergabe nteip nur (Sinjelne*. SDa«-

^in ge^Srt »orne^mli(^
(3 at,^fQ 'telc8: fd)»ärmeri[djeSlbagio«

unb Snbante«, grajiöfc ©d?er$t u, f» f.
Sße« lerniget ©ejeicb*

nete berf<6»immt bei ben meipen ©eet^ooen- ©pielerinnen

in einer getoiffen „fc^le^ten Allgemeinheit ber ledjnif, be*

?Ittffa(|ene unb ©ortrage«. 9Jid)tungen fold?er Art Pnb i^nen

nur tljeihoetfe M immanent", ber ^auptfacbe naä> aber grünb*

litbp „tran^feenbent". On ungleid) umfaffenbertm ©rabe gilt

bie« Don allen ebtn angebeuteten legten SBerfen ©eet^o»
üen's. Steten grauen foldjen Aufgaben gegenüber; bann
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tljun fie bieö, ben &efkn @a0, ttamlic^ ben eines gereifteren

©elbfterfennen« angenommen, fdjon tton »omberein mitUnlujt

anb .Sagen* SDerartigen Stoff bringen fie !aum tec^ntfd^

fertig, unb felbft ba nur in feljr inenigra -Sinjelnen. -@eifitg

genommen, bleibt er iljneu aber ganj unerf djfoffen. ®a$ ift bU
Ätflcl. 3$ fpred>c ^ternidtf fcon fe$r tfotirt baße^en&en, gang

abfonberüd} bevorzugten Staänabmen. Öen ben Sterten btefer

bestimmten ©djöpferjeit gilt ganj auöfdjfiefjeub ber einft üon

8eet^o»en feibf* baljtn anögefprodjeneSafc: „SÄuft! ntfiffe

bem Wanne geuer au$ bem ©elfte plagen; SÜtyrung paffe

nnr fflr grauenaimmer.*' —
©anj tm Sin-flange mit biefev allgemeingültigen Center«

!ung fteljt bann baö ©. 31 niebergelegte 2Bort beö Seif., ber

baö feiner Butter eigen geu>efene£laoier?pte{, unbinßbefonbere

beffen Stellung ju 83eetljot)cn'$ äßerfen folgenbermafcen

djarafteriftrt: ,,©ie befaft $t»ar Feinen großen, namentlid)

feinen briüanten Änfdjlag, n>aö man $eutjutage fo nennt j e$

flimTerte nid)t$ Sirtuofen^afteö baran, aber bafür ttar et rein

unb fidjer; i^r einfacher, feelem>oüer Vortrag, ebenfo entfernt

»on Sentimentalität als t>on Unttar^eit, lonnte namentlid) in

ben Ztmpi für unübertrefflich gelten. Sfl ^at gemiß 92iemanb

bie fegenannte, im 2ltt$brudJ fo febttuerige SKonbfdjeinfonate

mit fo meiern Ä«t, mit fo meiern geuer unb jugteidj mit fo

vieler 8 btöeö? feiung, fo $inrei§enber Steigerung gefpielt, al«

fie, ©leid) auögejeidjnet jptelie fte bte ©ottateu Dp. 7, Dp. 14
9Zr, 2, Dp. 26, Dp. 28 unb ganj un»erglei<fctid}en©d)tounge*

bie Sonate path^tique. (gs bürfte für Senner iljre ffunft unb

Üjren ©efd^matf d)araftertfir«n, menn idj i)itx nodj beifüge, bafj

fie in ben ©onaten Dp. 14 91r. 1, Dp. 22, Dp. 31 *Kr. 1,

Dp. 49 namentlich bie Sonoo«, in Dp. 2 5Rt. 1 bad Prestia-

simo, in Dp. 10 &r.2 baSAilegro unb AJiegretto, in Dp. 31

SRr. 3 bafi ©cfcrjo unb 9flenuetto, in Dp. 2 fix. 1 ba« SKbagio

unb ©djerjo, in Dp. 10 5Rr. 1 baö ftbagio gttltfUd) wrtrug.

£>er Cfüiorucf, ben fte mit biefen ©lüden ljervorbiadtfe, läßt

ft c(> ni$t betreiben; er war eben einzig. S)ie © moU*©onate
borte idj leiber nid>t »on t&r, cbftyon fie biefelbe fe^r liebte.

Son ben ©onaten mit ©iolinbegleitung fpielie fte ebenfaüä

niedrere ganj fcorjügüdj; nur an bie <£ta»iertt>erle mit
ben Ijofcen DpüiSjabten 106 u.f. f.

toagte fie fid) nt$t,
enttoeber ©eil fie i^rem ©efdjmade nidjt jufagten,
ober n>ei( es iljr fpäter immer uie^t unb mebr an
ber jum ©tubium nötigen ßtil fehlte. ÜKan barf auü)

nitbt ücrgeffen, ba§ in iljrer Ougenb fomol bie Slamerbau« a(3

bie ßlaöieripieltedjntf eine anbete toar, als fie je$t ift. 2(n

geifttoollerÄuffaffunfl unbSBiebergabe tüürbefie audjfceutjutage

nod^ ju aüen 3€iten mit ben ffiefien rbalcfiren tonnen." Qö)

untertreibe biefe ©^ilberung, obne gr. Wl. % ft. jeniatß ge*

^Stt ju ^aben, um [o gläubiger, alß mir felbfi in ber t>on mir

oft belaufeten ©eet ^c»en'©pielerin, grau t). Qrbmann,
einer unmittelbaren ©dfiHertn beö SO?eiflerö, ein biö in bie Hein»

ften 3ßg^ Ijaarfdjarf jutreffenbefi Analogen feinerjeit unterge*

fowmen ift.
—

0^ breche ab f aQen »eiteren On^alt bertielfad) anjw^en*

ben ©c^rift bem 9?ad)lefer tiberlafjenb. —
Dr. ?aurencin.

Ätfiite 3^ttung*

ttoitcerte, Seifen, Cnniagtment«.

*—* 8)2 o f$el*e gab am SO. p.fflt. tiSonbon ein£5oncert juw
ScfJen ber iBerwuubeien , teorin grau fiinb- ©©Ibf^mibt mit

toirfte.

—

•—
* Saell, gfgentvartig in l^ari«, unternimmt feine n5$|te

Soncertreife nai^ @pao. —
*—* $rof. 82o^l auftflJHintben, jur ßtit auf Weifen, fritUt»

Ober toeiier febr beifäUigaufgeufimmene^otleiungen über ^aijba,
9ß o j a r t unb ibett^oben. —

Äußkftflr, Aufführungen.

*—* 8u* bem ipcogramm be § neulu^ t>on und er»S^ntee ftier'

ten Soncertö b*s SficiüenoereinÄ inSieäbaben btben mir nad^trag*

lieb folßenbe 3Jumineru fieroor: Ouvertüre jui Oper ^S)uc$ jDunfel

jum ?i<$t" bon S33. grenbenberß, SaDaben toom Myogen unb ba
Miitgtto^ter' fron S^umann, Hr« «©eti jenem £ag* «rt

»$an* ^äJhia" unb $9a«fcu**£bor öu« »ienbttßfo^n'»
„amigone*. —

*-* S5ei bem ©ängerfefte in 8**b al (f. 9?r. 22) fameu ton

3uftrumentattt5erten u. 2t. SBeet^oben'8 @«bur*Soncert unbSmoü»
©i?mpbonie, ©d> u mann'« ©enofreta-Dttbermre unb K ufcinfietn*«

ngftuß" jnr Untfübinng« —
*—* Drßanip4»aupt in ©erltn beranjiattete am 17. t>. TO.

ein aetfllicbe* Soncert jum «eften untetpflöung^bebürfüger gamilien

einberufener
t beffen Programm Orgel* unb (Sl)orge(angb orttage eilt*

Welt—
*—* ftm 28. b. VbL fanb in Z) reiben in ber grauenftrefc %u

milWWtiflem ä^ede eine geiflÜcfceSRufifauP^rung Salt, bexen^aupi*

nummer Sftojart'e Requiem bilbete. 8n becau«fiil/runa ttaren bie

4»oftapfße f SDtu^lUber be«5oftbeater«, bie ©retffig'fdje unb bie Sing*
atabemte beseitigt. —

•^* 3)ä* bie*ifibTi«e »hifHftft in »ormi* M im Dctofer

paU^nbenunb ^ab bafflr fron Oratorien »otiäupa fio(la*ö«9i«ÄWa»"

unb f finbcTO *3fraei" in äudfi^t genommen. —

ttrue unb nrueinflnbirte Cprrn.

*—* Am ©tabtt^eater ju Veipjig ging €>«te»9** Jöüfi-
neneinftubtrt in @»cene. —

©pernperfanalien,

#_* 3H ©tunken bebutiite grt. ^Ji^tet, unb er»arb P4
burtb gute ©timmmittd, gefcbmadooUen Sortrag unb getoinuenbe»

Seugere bie @unp be« publicum«. —
Sngeipjtg gaftirten: $acler »on 35effau unb ÄafaKf? bttt

«ftrnbetg. -
3>a« ©colö-lb. in SÄatUnb toirb am 6. ©ept. mit ber *Äfiv

lanirin" toiebet eröffnet. —

tobe«fäöe.

*—* *u« granlfutt a. 3H. wirb *H>m 26« 3utt gemelbtt,b«e
bafelbp Slov« ©Amitt im 78. ütbcnSiafcre berflorben ip. —

*J*rmifirhtea.
*—* (Bin ®ocnme«nt, fafl etajig in feiner ftrt f bilbet ba* in

9it, 177 ber in Ptfln *en erj(beinenben ^Ifieuefim 92ac^tt^ten M »om
26. 3uui &eröfienilidjte Wefctat über bte äierbanblung tor bemSKilnci-
ner @ubigeridt>t

f in ber bte $. b. ©ü Uro bind* bie treffe jugefü^iea

Veleibtgungen jur gert^iticbcnUntetfucbuiig unb<Sntfdjeibung gelang*

ten. iä'tx t>etfffeuUtd)*n baffetbe f um *« ber ®ef<$id?t« auft»^'
trm^ren. —

k3u ber üorgeßngen ©ifrung be« ©tabtgeri^t* t/% »urb«
berSebacteur be« ,9Zeueu 8ia?er. jturterfM r ^r. "j|jeter 9toi$lauf,
»egen fortaefefcter Cbrenfränfung. bie er in *en 9?rn. J46 r
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jogefügt, ja breiiägigem «ttcfl, 10 fL ©elbfcugc unb ©eröffentiic&uttg

be« Urteilt in ben «Sßeueften Sfta^tHbten* anb im «9£* o. turtei*

wrurtyeiU» 3u ben betreffenben Summern toar nämltdj gefagt, baß

$t. &. 8 öl om in bem abaefetmten föettuntnen auf bie Sabtawwfaffa,

in ber niebertric&tigen äöetfe, n>ie man benSönig fcnr<$ rafflnirteläu*

ftjmgen ju untergeben nnb feinen Kamen jü ptefanlren gefugt, ehte

etabe Stelle gefoidt fab* ßtib ber b«ß**8**f$ an«gefbrb$en , baß
efibtfd> einmal bie (£om#icen bte Äicft. ©agner, biefe gebranbmatt*

tcnUbenteurer, entfernt toerben; e« mar ferner bie öeb<niptung aufge*

ffeflt, bafj $r. ». © ü t e to al» Sfoigent be« $oferAeflträ eine fflmni"

fenlofc SHEtttr ausgeübt unb einen berberbtitfen einfloß anf baffelbe

»erfugt b*be. ©Ja« Severe« anbelangt , fo würbe bur$ bie ©traefr*

mang be« liJnigl* $ofmuflfintenbanten ©aron ©. Verfall barget&an,
baß bie« burgan« ni#t ber gafl mar nnb ber $m«ubanj fetaettöftfage

jufam; ba« (Sanje rebucirt fi(b auf bie St^at1a4e
r
baß $r, ts, ©ftUnj

j«r Aufführung SBagner'ffler D^ern rinige ber mittelmäßigen

@trei<b<)uartetttfien bur<$ äJÜtgiieber ber SswmSäbter §ofmiifittapeffe

erfefct »finftbte; baß -&*• b* ©ÜUw ß$ in ben groben gegen bie

Sluftter leibe nfgaftßtfc benommen , babön iß ber ^ofmufltimenbanj
ebenfaU* nidbt ba« ©eringfie bcfannL $r. ttotbUuf, toelcber in ber

3ffentf«$en&ifcung ni<$t eigenen mar, ertlfirte bnnb feinen Vertreter

8bb. »artlj »oh Sug«burg, baß er bie betreffenben Strtttel bon einem
SRann, an beffen <Patnori«mu« et iiid?t jwcifeln bttrfe, ehtgefgidt er*

galten unb biefelt*n bdnn betEffentließ te, nagbem er ffiintge«, roa« i$ffi

Jöföarf ftkn, $efrri<brn, ih-, Öott*eff, be* ©eueÖWägtigle be«
SlSger«, toie« nacb, baß $r. »otfciauf bieUbfigt gehabt babe, bie

6$re be8 £rn. b. ©ül o » unb feiner grau forttoäfrrenb frerabäMbttr«

bigenunbi^nenbttffififlfnjin ©abe*nunm8gß<6juma<ben* 3Ran moSe,

bemerlt Siebner, biefe Srtitel al« einen 2u«ßuß eine! getoiffen <Patrio*

tismu« «rfgeinen (äffen, aber um einen fo ebien jjibed frauble e« ftg

frier fcintötDtg«. -3* bin berStajlgt — unb e« ip bie« ein Sffentlige«

®e&eintaiß, baß bet $atrioti«nra« biefer Ferren nigt »eiter ge(rtr als

bi« babin, »e i^r 3ntcte0e in Äottifion mit bent fogenaHnuii !patrio-

riSmu« fcmml. ©obalb ifyr Sntereffe e« er^eif^t, treten fie gegen ibre

frflberen ^reunbe auf unb nehmen feinen Snftanb , felb[l ba$in ipre

Pfeile gu rieten, »on «>• ou« (ie fubsentUnirt derben. S« ifi

betannt, baß gerabe bie ©ertreter ber treffe in ber Äic^tung be*

*?L ©. fturier*** bcn einer Äutmofttat gegen Äi<^* 88 a gner, $rn.
v* ©. unb alte ibre greunbe entbrannt finf , toelc^e $$ nur au« ber

befannten Xfratfatie erltären läßt, baß baö ©erbredjen be« 4>rn. »*
Sagner unb feiner $reanbe barin beße^i, baß fte mit Umgebung ge-

»iffer 3nftitate, xctldft trog ber ©emSngelung ibrer 3tfläfftgfeit tittäf

immer eine getmffe Omni^oknj in «nf^Mru^ nehmen, e« gen»agt f in

birecte ©cjt^uKgen jumftanig*utretenui* Ciegreunb^aft berxrone
#ä} ju orrfi^affen, . : . 3Bh bereit e« H4 nrrn aber mit ber Söa^rbaf-
tiflleit biefer SntJd? 3)a« Ouhtt^en aSabt^eit, tvel^e« biefetben enu
bälten, ip in teubenjiSfer Seife fibertrieben nnb baran eine ganje

SDiaffeUntoa^rbeit gereibt tt*rben. «« ift n?a^r, baß «trt bet «abinet«*

laffa ni^t unev^t6U4eÖ^fer $m,Ä, SBagner gebraut »urben, absr

fie UMttben gebraut, teeil §u SS. üon bem ÄSnige beauftragt mar, bie

»Sftbeiungen" ju ^oUenben unb be«balb eine Äeibe fürtflleriftier Huftrage,

toetdje ©erb"mbti4ite*rten feinerfeit« jurgotae fyatten, unbofljoaen laffen

mußte. 3>iefer SrfiSruimfamn* tft aber tn t«R»eK|K8fer SJeife unter-

brMt, 3fl aber biefe« Dpftr «in genftgenber #ricnb # um foltbe 21ä*

8"ffc gegen einen tebeirtenbtn SJfafln px w^tflrtJgen? SBurbeti nidjt

au<^ wn anbetn Regenten im 3nterefte ber ftunft unb SBifleuWjaft,

fttr ibeale unb ni^t fbeale $mdt Dtftt ^ebra^t? fönrben nk$t ba

©auten, ©ilber unb mtfruttiftcirlic^e 3npttute für üiele laufenbe gt*

f^affen unb bort für anbere j$mt&t biele Xanfenbe geopfert? 3Jtan

wirb rrit^t baran« einen ©orttmrf ableiten roeflen, unb gerabe bie ©er*
irrtet ber treffe in ber fraglichen Stiftung ^aben nie Älage barüber
er^ben , fo lange ifrre ^Jorteigenoffen bie ©cgfittfiiflteu waren.... &$
ifi an$ erfunben, baß $r. b. ©filoko au« äigennufe u, bgt. gebanbelt

$abe.„. ©aß §t. b. ©. niebt bloi uneigennfl;^ fonbtrn felbft oijfer*

iciflig \ft f
bafflr (priest , baß er eine große ä.abl ßoncerte beranfialtet

unb mit großer Sufopfermtg birigirt, aber niebt ein cd, um felbft ju

ge»innen,fonbernaflefür8ffemlicpeunbtt)0bit&ätige3n)e(feunbau^ba«,
toa«er ^ietim3ntereffeberaBagner

,

f<^enSi^tunggeieiftet^at,ipn1^t
eis UuÄflül be« eigenmtfce», fonbern ber ©egeiflerung unb ©arttbat*
feit, bie tlo« fölc^e Naturen tenneti, bie ib taler finb al»
jene, n>el<be Steine auf fie f#Uubern....* 8tb». ©axt^,
ba ©ertteterbt« « eftagten, flellt in »brebe, baß 4>r. SRotblauf bie

*bfl*t gebabt ^abe, ju beletbigen, Ja er ift bon §rn. Ä* ju ber perfBn-
lieben Crtlärung ermäfbtigt, baß er ben $erm Äläger niebt babe an
feiner ©bre beletbigen ober hänfen »oUesu $r« St. ^abe lebigii^ ba«

tuirbergegeben, »a« t&m bon ber Bftentli^en ©timme 6e)ei$ntt tonrbe

Ätfb mt$ er bertreten ju t8nt«rt g<wibte, ^Jarteileibeni^aft babe $ru.
Ä. nid^t babei geleitet $r. © ot tbelf bemertt hierauf, toenn ^r. »*
ni^toom *parteif!anbpuncte «««geganm>n

{
f« fei fein ©orgetjen gegen

$rn. b- ©Üloro, »eil ein rein perfänli^e« , nodj flräfli^er. $«.
@taat«ann?altfcbaft«tiectreter ©^ufler fölöß fitb bem ©ertreter be«

ftläger« an unb€Habtri^ter «caf Xauf flirre »faßte ba« ©ingang«

erttabnte Urt&eU. ©ejttgticb be« ©owurf«, al« fcabe$t. b- ©filow
BJittntr gegen ba« $oforc$cfter geübt f unterließ ber $err ®tabtricbter

einen aufifpru^^ ba ein ©trafanttag megen Berlenmbnng nitbt

gtfiettt tbotbe« tosw.**

3>«r ©ofljidtiWgleit wegen unb um ba« &«f<«ttrtitttgfWd8? uidft

ja trennen, fügen toir biefemfletenpüd mdf ben ©rief ©r- 3Jtaj, be «

ÄBnig« ton ©a^ern an 4*. d. ©ÜIow bei, obfdpn btvfetbe bereit«

bielfaey in berf^i ebenen ÖlSttern jum Vbbrutf gelangt ift.

«fflzm lieber £>eit b. ©ülorol ^ta^bem icb bor nunmehr anbert*

^alb Sabren burc^ meinen Sunf^, ©ie in flRilnften an ber Seilt

be« Keifter« Si^arb ©agner juröerwirtüc^unj bon beffen eblen,

ben bentfe^en ®eifl &odj ebrenben Snnftjmcden unttbitig du toifien,

bermo^t fabt, 3^re Cteflung in ffiertin, gegen nur geringe ©ortbfile,

bie icb für ba« 9ia$fte 3^nen bereiten tonnte, aufjugeben, tann mir
nit^t« fernerjti^er [eilt, al« jn etfe^en, baß iä) bur^ meine, au*
auf ©ie gegrflnbeten $offnuK|en,3bnen bvrettt früher, am Oibertoär*

tigften aber in ber fefctoergangenen 3"eit, ©eiten« einiger 5ffentli<^er

©lätter Sifin^en« Änfeinbungen, enbli^ ©^mfibungen unb ©efebim*

pfungen 3brer ©^re jugejogen ^abe, wu benen itb toot begreifen muß,
baß Sie babureb «nf ba«aeuß*rfle gebraut finb. Sa mir 3b* naeiga«-

nöftijjh«, e^renmer tiefte» ©erhalten, ebenj^ »ie bem mußtalifcben^u«
blicum SRiin^en« 3$re unberglei^licj>en fünjtlerif^en üeiftuagen, be*

fannt geworben; ba it$ ferner bie genaneft« ftennmiß be8 eblen unb
^otbbtriigen S^aratter« 3brtr geehrten öema^tin* ujetc^e bemgrennbe
3bre« ©ater«, beut ©orbilbe 3tr« ©atten, «it tbettnaömftboOitet

@orge tr3fienb jur ©eite ftonb, mir berf^affen tonnte, f* bleibt mir

ba« UrtertUirH$e ien*r btrbre^etiftben Öffemlitben ©emngJtm^ttRfWt
ju erforf^en übrig, um, jur Haren Ginfttbt be« f^mac$bolIen treiben«

S
dangt, mit f^onong«lcfefier SUeme gegim bie lleb*!tbäter®ered)tig*

btn |u laffen. — ©oflte biefe ©erflc^erung ivi^t geniiaenb fein, ba«

Erlittene Sie, toenn ni$t bergeffen, bo* au« M&dföt auf bäbere

3»ecle mit einiger 3RÜbe ertragen ju lafltn,»nb foflte i<$ bemnadb
ni<bt, n>ie e« mein berjli^er 5fflunf^> tfi , @ie jum ausbatrin, jur wx<
läufigen ©eibe^altnng 3^ur ©teile bemgxn tarnten, fo bliebe nir UU
ber nur übrig, außer ber berbe^altenen ©eredjügfeit, mif bie|enige

9(ner(ennung gegen @ie befonbev« an«juübeu, bon ber i$ für ^eute

bur* biefe« ©^reiben unb ben innigen %u«bmd meiner n>abrbaften

^&^a($tung fttr @be unb 3bfytt geehrte ®emabiut ein äeugniß gigebea

ju ^aben toünf^e.

3tyc f ebr geneigter 2 ubto i g.
rf

*—* 3m (Sonferbatorium für ©efang in Sobttrg, njel^e« unter

berSeüungbe« neuerbtng«bon unfl me^rfa* befpro(benen$rn. ^Jr anj
Pcbt, fanbÄitte t>. SR. eine Prüfung patt, unbbatten fi^> bieSeipnngen
be« imgetbeHten©eifatl« ber antbefenben©a^t)erflanbigen ju erfreuen»

*—• 3n Bonbon iß in Segleitung eine« ©ntre^reneur« ein blin*

ber MegerlnaSe ang^tommen, ber Stile«, »a« er ^Srt, fofort na^foie*
len foC —

• *—* 2Me neulitb eon un« gebraute 9Jotij, baß*5ar b atbö ba«
Th6dtre lyrique in ein actienurtternebmen umgutcanbeln beabfltbtige,

ip ba^in ^u beri^rfgen, baß C. eine «nlei^e ötm lüOOOOgr«. iwümm
bon je 1000 gr«, angenommen bat, weldje in monatü<b*n 9taten bon
je 1OO0O g»«. }urftcige$a#t nwrbe« |»fl* —

*—* Da« frogramm ber Won in boriger Kummer ermS&nteu
geifllit^en 9Rufifauffilprnng be« »iebel f

f*fn ©ereln«, »eltbe öonn*
tag b. 5. «ugufl ^benb« 7*8 U&r in bei WiMatfirtfc Pattfinben tbirb,

entti'lt u. «. ^rfilubium nnb guge (8 moB) bon ©at^, ^Jfahn f&r
fcltfolo mit obligatem ©toloncell oon^Warcelto, Ecce quomodn bon
^Jalefitina, Subat mttter bon 9tantni r Äbagiu au« ©fco$r'e
neuntem ©iolinconcert, "flrie für ©obran unb für ^£enor au« bem
*tttefftafl* nnb Jtliä*, »Cin* fefie ©urg- üon tjalöiftu«, einen

aUfran}3fif eben Cboral t>on filaubinlejeune, A%n\i* dei au«6 a <b*«

$moa-SRefie (ftr «Itfolo mit obt. Sioitne), ©t&lußtbor au« ber «Rat*

tMu«paf(ion bon ©cbüti unb <*@« ift ein 9tof entfpmngen M von Wt.

^rfitetiu«. Slußerben ftbon ©enannten mirten al« e>otifien mif
mit grau glitt f$*Dr*U, grt. (Klara SHarttni, grl. Clara
@$mibt unb bie 4»$. 9?afal«t? unb £egat.
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Im Verlage von 1j* Bteflfarth in Dresden erschien
soeben*

Th. Twietmeyer,
Op. 7« Acht Lifdfr (Liebesfrühling.— Die Abendglocken.

— Mondschein auf dem Meere. — Wohl waren es

Tage der Sonne* -— Unter'm Lindenbaum. — Lebe-
wohl. — Warst du mein. — Nach Jahren) für eine

Singstintme mit Pianoförte, 1 Thlr*

Op. 8. Acht Lieder (Das junge Gras. — Dein Angesicht.
— Wasserfahrt. — Mit deinen blauen Augen. — Ver~
gissraeinnicht. — Der Abendstern. — LebewohL —
Wonne des Frühlings) für eine Singatimme mit Piano-
forte. 1 Thlr.

Musikalien-Nova
Ton

B. Schott's Söhne in Mainz,

Piano solo.
Mumenthai, J., Friere des Mateiots. Op. 48 bis. 36 kr.

Laquelle? Moreeaux de salon. Nr.l, Labrune. Op.72.
54 kr.

do. Nr. 2. La Blonde. 45 kr.

Chrtnt religieux. Op. 73. 1 fi«

Crose, ** da. Dimanche. Idylle. Op, 126. 54 kr.
— Souvenir de Bellini, Noraa. Op. 127. 1 fl.

Ketterar, E, , Souvenir de Florence. Romauce> de Mattioixi.
Op. 180- ) fl,

Le Voyage en-Chine. Fantaisie. Op. 186, 1 fl.

Colineue ä laCour. Choeur
p
de G retry. Transcription.

Op. 187. 36 kr.

Chansons Espagnolea. Fantaisie de concert, Op. 189.

1 fl. 12 kr.

Ireybaob , J. s
LaKaitcee du toi deGarbe. Fantaisie. Op. 69. 1 fl«21 kr.

Guill. TelL Fantaisie, Op. 82. 1 fl. 21 kr.

Serenade. Caprice. Op. 87. 1 fl.

Premiere Elegie. Caprice, Op. 88. 45 kr.

Bavinm, H,, 25£tudes mignonnes harmonieuses. Op. 60. 8fl.36kr.

do. en 2 Suites. ä 2 fl.

Bmith, 8., Föte champdtre. Seine de Ballet. Morceau brillant.

Op. 23. 54 kr.

Mazurka des Ulans. Op. 25. 54 kr.

Schubert, C, La Brise du soir. Polka-Maaurka. Op. 308, 27 kr.

-— La Reine des Amazones. Quadrille. Op. 314. 86 kr.

Le Murmure de» FeuiUea. Polka-Mazurka. Op.316. 27 kr.

Wallerstein., A., Nouv. Dansea, Nr. 147. ComtessaRedowa. i^So-

phien-Ländler.) Op 192. 27 kr.— Nr. 153. L'Absence (An die Entfernte). Mazurka.
Op. 194. 27 kt.

BnrgmÜUor, Fred., La Flute magique. Yalse de salon & 4 mains,

1 fl, 21 kr.

Ketterer, E., Souvenirs m61odiqnes. Fantaisie de Top^ra Nonna
a 4 mains, Op. 150. 1 fl. 12 kr.

Vahcs des Roses 1 4 mains. Op. 156. 1 fl. 21 kr.

Wolff> B., Grand Duo sur Macbeth ä 4 mains. Op, 267. 1 fl 4d kr.

Ketter«, E. , et A. Durand , Faust, deGounod. Duo pour l'iaao

et Orgue-Melodium. 1 fl. 4d kr.

Franchomme, A.?
Seines d'Orphie. Morceau de Concert pour Vto**

loncelie aveo Piano. Op. 87. 2 fl.

IQet*er,F. , I*a Bourbnnnaise. Chanson erhole, pour Violoncelle

avec Piano. Op. 15. 54 kr.

Godfrey, D-, Hilda. Valse pour grand Orcheatre. 3 fl.

do. k 8 ou 9 Parties. 1 fl. 80 kr.

Blumentha', J., Mein Ürusa (The Message) für 1 Singatimme mit
Pianolorte. 3*> kr.

Mein Traum (A Day Dream) für 1 Singatimme mit Pla-

noforte. 45 kr.

Blume&thal , J, , Vergeltung (The Requiia), für 1 Singatimme mit
Pianoförte. 46 kr.

Esser, H., 8 Iieder flir 1 Singatimme mit Pianoförte. Op. 72. 1 fl.

Ctonee E., Ein Jager-Frtthetück, für Tenor u. Baaa. Op. 126. 1 fl,— — Fromme Wünsche, humoristische« Lied lür Barytonfu,
Chor ad Üb.). Op. 127. 27 kr.

Hölzal, 0, v
Vater Abraham oder 300,000 und mehr, deutsch u. engl.

Op. 129. 27 kr.

Maxöheii, M. C, 12 Etudes de Style pour voix de Sopran avec acc.

de Piano. 1 fl. 48 kr.

Lyn franoaise. Nr, 1070. Kotxchoubey, Oh, dites lui, pour
Alto ou Basse. 27 kr.

" Nr, 1080 bis 1088. a 18 u. 27 kr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

Deux

Polonaises brillantes
pour

Piano ä 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr-

gntrohtefion et ^ofonai fe
de Bravoure

pour Piano senl.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Petit Morceau

pour Piano seul.
Op. 18. Pr. 10»/, Ngr.

Eigenthum de« Verlegers für alle Länder.
(Pour riialie proprieie de l'suteur.)

Iielpseig ,
Verlag von c. F. Kahnt.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen *u beziehen*

SYMPHONIA.
Flieg@a<fe Mlitw für EmsÄer

und Musikfreunde.
Von dieser Zettschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Nr, 1 bis 7 von diesem

Jahrgange sind bereits erschienen. Bestellungen nehmen •!!•

Buoh~ und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C» F. Hahnl in Leipzig. ^_
"in meinem Verlage erschien soeben;

Tägliche

StnMe.it für ÖÄ^ J&otu
von

Lindner
Preis l Thlr. 10.Ngr-

Leipzig. C. F. KAHNT.

$>rutf f tau ütovoib »*naub MI fceiVjHi-



Jetpjifl, ben 10. %mfr 1866,

l 9icue

3*ite<$rift
/rarii JScrnöef, Ceranttoortfi^er ftebacteut* — »erleget: C. / Kü$nt in Cetpitg.

JU fern«» in Ct. ?ftei#6tn§.

frtiiln ftif in jtutift, ©afrt n, €t **fiea<

C|.S- !*«$••* * •*. in ÄrnftetUw.

Jlf 33.

3i»rittiibffd)3iflprr £an&,

f. Mnimii«4 in tBicn.

Im*, irirt tri* in SBarfftaiL

*. »dpifrc * litiii in ¥^U«b*^ift.

9*t*ltt «cctnflett«: Sran* *i{ji, 3»*t «»ifoben ant Senai'« „Bonp".

fllortfefcnns). - Äfr. Stoietmetet* Cp. 7. D*. ft. — 8. £.*itter, O*. L -
I*. teutffte!. Dp. 17. O*. 1»* - 3- $. »onewi», ©*. W — $. ©iflemfen,

Dfc. l. — «in dndafum mit Öind'« Euvefiure jn ^bigcnie in ftuii*". -
Ctmfprrtn* tfeipfc*ä, ttatgon). — *Utm toita** (3btfn M«fr 2$eraaia. 3eU-

gemSfe »etta0ta»Äen. ÄöflHg*f*i*te , 8ermfcf*te4). — 8Uetadf*e tu*

irigcn-

Concettmufift-

/r«3 |ifet, 3»ri CEpilobftt ans trnan's „5attp" fttr grcße«

Didjefter. »r. 1. Xer n&djitidje >Jug# Partitur 2 Sljlr.

Wr. 2. $<r £anj in ber fcoiffäenfe (SNepb lO<w *!*")-

Partitur 8 2*ir. Veipaig u. Heuert, 0, 6$ubertb u. So.

SBieter fdjweflen bir Softe unb xüfytn mit toeidjem Un*

ban<fce tie püfternben 3Wf '8e > unb w*e um *fn Stupfinbungen

btr bunfet fcrangüo0cn Siatur belebten SuSbrad ju üerhüjen,

tagt tie 9iad}tigatl i^r Sieb etfdjaflen:

cc

i 3^
r i I .-^ ^ <r* ^ *~*

**»•

?(u# ber »eher unten fetgenben faraHelfklle:

1

gppgggj
rrfr^en toir, bog bem metobifdjen Fragment cc ba£ ÜÄetit» c#

ferner bec auffteigenben ^fyrofe ber Clarinetten unb Oboen
SWotio d }tt @runbe liegt Sine entfpredjenbere Umgefiaf«

tang an unferer ©teile mar ouö ©r&nben melobtfdier %&§*
rung nidfyt jw erntPgli&en.— 9Ja^bem bie gejcgenen iBne ber

9?u<ftttgaQ eerlaQt« beginnt bcn 9?euem ba* ge^eimni§»o0e

SBeben, ba§ tounberbar ffl^e Riefeln uttb Staufdjen, ba0

€*n?inben unb ©draeüen ber Sflfse f ba8 »iefeerum im 9?a4ti*

goOenfange auetönt, (ffiiebet^olung ber ganjen SteDe, be»

ginnenb auf bem Äccotb fia-a-cb-e, bann ft<f> na(% bem ©e?t*

oecorb toon 8bur»enbenb)» — BJar ber(Sm^pntung«ouöbrud

in ter bi*b«igenmufttolif^en (Säuberung me^raOgemein unb

elementar* ab ftract gehalten, fo nimmt er in ber Solge an in*

biüilueüerSBärmeunb on®inbringli*feit jn^wirb immer febn»

fficbttg brängenber. *X)tx Raturgeift ringt gfetebfam tia«6

pf^d)tfd)erSeben«fiugeTung* fragen teir na^ berSebeutnng

untf ©efliebiing, tueldje biefer Vorgang för &öup« ©iiuatton

geminnt, fo bejetinet er ^ier ben immer parieren %nbrang
Jener unbemufeienOeffi^e jum *emu|tfein. — £>a*nä$Pe
melobifdje SHotm;

baPrt Pdj auf 9J?ottü b. 3m @egenfa$ jn bem In bnmbfmt
@toD brütniten Sl^arafter bepelben in feiner rnfbrönglidjett

%JeDeutuag
f blüljt in feiner jefcigtn ÖSeftaÜ, aber »eld>e bieüber-



278

fefgenber ®eftaft 1 * . gauft irrt rinfam burd> feie gm-

fkrtüg; löuin ba§ eiitjelne „t>er(orne©tetnenfh:a$fe" weljraü*

i^ig faufterer ffimpfjnbungen fein uttinfldjtete8©emflt^er^eQcn*

-TTT^ct feine ©inu für bie in* ioibuefteßocal falbe, fowieberpoe*

tifte ZiefbUrf , mit brot et feie öeju SE)i4ter Ijinjiigef ügle» 3De*

töiU^üg* in äjter ei^entlubfn ÜBefen^ett uno ©ebeutung

^«Spiegelungen ber Umcrfilen©eeUitt>ürgd*geeitanute,bie eben*

fo einfadje, *lt **Waft geniale, weil jugleidj an« bemOrga*
nieumS beö J?unßwerfö Ijerüorwadjfenbe SDarftettuug berfetben

ift nur ©a<be eine* ü i f 3 1 9Bir »äftterr 9?tdjt*
#
wae tiefet g teile

an bk©eüe fctfatf ffiÄTWB KaotC fc«i[i*Uid> berSkrgeiftigung

*) «u* bie(e Sßobitfation, fo beftemblu* fie bem§aTm*nitet alter

©4uk trWein?« maa, tag* fW? U* fein« ©efricbijju«q auf bie umi*
Snmfl*ufte2Beif« erflSren, inbem man d-b-f über ci« d« enbarmomfdje

ertrecbfelung für cU-aia-cw auffaßt worauf t» P4i bau» alö eiufatyec

terbalt be« folgcnbe* 9toneua<cerbe« «rgiebt.

Sit tnbefi ne&men ^u biefet CrHarung trt*t unfere Suftu4t. »©ran
i0 alle Xbeptte au» btm icbou otxn amieäebeneu 9tuub*. *Ber übet*

baupi bem unmittelbaren 9tri) biffer SNobutarion ßejjenübet nach einer

faulge*e<bten CMlänuifl fragen fann, bem mB^ten wir tätigen, flcfr iie-

b* mit einem {tieften ©erf« nt<^t j» befaffen«

auö feeletittcKe SKotutation*) ein fidjt jauberifdjer Serfla*

rung ausbreitet, bie ganje Sonne f d>ate r^ltdy-f age r ©e^nfndjt

auf. 3m fcd?«ten lact motulirt oafi SRotto bb (über as-b-

dis) na<ö bem Quartfeytaccoro oonSbur, wo ed biemelobifcbe

$l>rafe, weldje ben jwetten Streif unfete« brittenöeifpielö t>on

Sact 6 an bUoet, aufnimmt SJon Söur <xu9 wirb biefe G»om*

bination Der beiben äMotioe nodj einmal t>oU|lanbig wie&erfjolt,

bann aber 97?otit> bb allein in immer oerfür$terer <8e flalt twb '

rarerem $armoniewKf)|ef ju einer «uf bem Ouartfeyta<cerb

toon äbur fdjließenbeu ©tei^erung benufct, §ier werten aDe

©timmen beäSBaloe« laut unb fallen unb wogen burcfceinanber.

(«Sigeut^ümlicbeä !Durd>einanberweben ber ©ie^bläfer unb

SöäfTe ©. 18). Slnatcg ber 9?aturerf#einung Ijat e« fc^cn ben

Stiif^ein gewonnen, al« ob ber ni^ftifdje ©d>l*ter, bie ©c^ei-

bewanb, toetd^e in §auftä ©eele bie unbewußten ©efti^le oom
Sewußtfein trennt, faflen unb jene jum '©urc^bru^ tomnien

foQtttt. ®a mit ?inem Wate ein #alt, bie Jone be« Oubetö

»erflnmmen, unb ba« ^otbe SCraumbüD üerfdjwin^et wie eine

gata niorgan«; bU^«ne umbunfeU ficft wi«ber, <5infam unb

oertoren fdjwanfen bie erften ©tofinen ^erab in bie liefe, be*

beutungS- unb oer^angn^Dofl mit bi»-cis (a) fdjüeßenb unb

fomit ben Uebergana in bieerfte büpere©timtnungt>ermittelnb,

wetdieungolgwenwiebet in ben SJorbergrunb tri«.— ÖHeid)*

ttol iß lad geheime Jeijufu^WDoUe Dränge» in gaufl* ©eele

«i^t o^ne im ©mwiilung geMtebin. äSenn tbm felbjl auc^

unbewußt, fo ijl bod) bie itt^mofp^äre feiner Ounenweit con

b«r un^eimli^ brürfenben ©Cbwöle befreit, ber büftere Unmutfc

etwa« gemilbert unb ber ©kanten* unb SrnpfinDungö^roceö

teuft in einen regelmäßig pulfirenbrn @ang ein. — £unad>ft

foJflt eine ©ieberfaolung b<r erften brei Lacte unfereö etfteu

©etfpwi* (nid)t #̂ fonbem hl^J) 1

, fobann eine jweimali^c

S)ur*fÜ^rung ber SDfcttP« b bi« e, fammt bem m% 5Jetfpiet 3,

entwirfdten $affu«, jebo^ mit SJeglaffung ber Raufen perio»

bifdjafegenmbet unb in boppelt bewegtem SKi^tljmuä, inbem bie

©äffe bie Renten ptiiicato onaeben unb ©iolen unb Sioünen

in 9?adjf^lagen auf filedjten Zactt^eilen antworten, alfo in

beß poetif^en®?öteriüte ober ttietme^r ber organif^enOneinj»

oerwebung äußerlid)^ocaier unb iunerliä-feelifdier SejÜ^t,

welche jetoc^ wieber audj eine gefonberte, ton etnanber abge<

lBfte©etra(btung berfelben gemattet unb tyre fünp(eri{c^e3)aT-

fleQung alö gleid) geniale 2Keifterjüge erfd^einea (ä§t. — 3)ie

ganje©teQe jeTfdttt in jwei f^on burd) bie motulatorif^eSlP-

tage gegebene Äbfdjnitt«, in welken bie beiMn^onartenelemente

fcee ©eufjermotib« ber $ot}btSfer ju gleichem {Rerfjtc (omwea.

S3on SiSuioB mobuürt 8, nad) graetl, in we(d)er Zoaart ber

ganje sorijergeljenbe periebif^ gefdjloffene ©a0 wieber^olt

wirb, enbtid) über VmoO na(^ Sltur (oermittelfl enöarmoni«

f<^er 93erwecbfe(ung tti erjl al« ÜDurdjgangencte, bann als

2er j be« ?t burbreirlang« Genügten des). — <Sd ift immer fli(*

ler geworben; immer fd)H>äd)er ertönen bie $Mjicato«äccente

ber ©tteitber, 3)a bricht plö^Ü* au$ ber gerne bur^ bie

®untelljeit ^eßer ?i<^tfdjein unb ^torfengeldute läßt fld> oer*

nehmen

:

©a« teuftet bi>rt fo 1}tU jum SSJalb herein,

2)a6 4)ujd> unb Fimmel glüb'n im ^urpurf^ein?
SBa« fingt fo mitb in feieriid^n Jonen,
Süs wottt' es jebeö ISrbenleio oetf^nen?

. ©a« ferne bunfte, febnfa«b«oeße ?teb

»ebt Jüßer(<bAttemb tard? bie fKtte «uft.

SBie einem ®tfiubigen, ber an ber @r»ft
Ü0tt feinen hieben wetnenb, betenb httet,

3n fe4ne boffntntgSnulbfn S^mtrjettfträntnt
fiinter ben wrÄbem ftüpem bie Äejänge
©er Seligen : fo fäujeln biefe «länge,
SBo!>Uautenb bur<^ bie auf^or^fameu Saume«

flöten, Oboen, Slarinetten unb ^)arfe ahnten ba« ©[c(fenfle-=

läute nadj, wa^renb ein |)orn unb eingagott bie erfte ©tropfe

t>e« fpSter folgenben (5t>ora($ fn etwa* abwei^enbem, unbefiimm"

lern, tterwijd;t""^l?t)tbmue, wie eö Die Intention beö StonbicbterS

erforberte. anftimmen:

5^^^P=^-

SDa ergebt fufy ber SBinb unb trägt ben aufborcfyfam aufrau*

ftfccnben SBaumen bieftunbe ju(Säffej crescendo ber ©(ode).

93on DJeueni gefpannteS Caufdjenj immer näljer tommeu bie

Jßne (?}ertoppelung ber $Bnier unb5«gotte) uub immer wie*

ber ge^t burdb bie Söaume ge^eimnißüotle Bewegung. — 'Biefr

©teile mit ifjrer üiermatigen Sßieber^olung ber S^oralflrop^e

unb ber Sutroort in ben ©treidjinflrumenten (bei Welker feö*

teteu namentli^ bie fel6ftänt>igen SRorulatioiun« ab« ifcre

pete 9?ft«e^r jum Ouartftftaccotb in Siguwfl, bej- ^bur j«

beadjten finb) ifleon poeiif^fletSBtrtung, SOHttterweile ifl bei

3ug in bieÜRälje getoumten, 3)er S^oral „Paage lingua glo-

riosi'* (^ietur) j?on ausgeprägt faiijolif^em öbarafter (na*

menrttd) m bet ^ortf^nitung Sact 3 unb 4, bem „ronifdjen

©tpnbot be« ftreujer* wie fle 8. nennt)/ «tönt je§t t>oa(t*n*

big unb beginnt, wie folgt:

Engt Born*
r*

0e ^Det ©tropben werfen eoit btu giöten önb Startnetftefl

brei» bej. oierflimmtg wicber^olt ffifl folgt bann eine bäte

fticp^enwcife balo blo« an einzelne UWotiee, namentU^ an bie
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«pfR jtoei XdHt anFnapfenbe breitere Auöfpinmtng be* S6©*

ral« fc«rd) niedrere ÜEonarien Eymtutd) iß fdjcner »irffamer

Steigerung bi« ju einem Unieono bt« ganzen Drdjeper« {ffft
©. 37) in ber £anpttonart, hr mefdjem bie jwei erpeit ©tro=

pfren in pomphaftem ©lanj auftreten, $ier tftber^&^epunct,

bon bem fi$ ba« ©anje (angfaai wieber ^erabfenrt, SSon ben

fcledpnpnimenten gel?t batfST^ema ju ben weiteren #ofjblafetn

ifber, tre bann auf einer originellen cbrematifdjen ©cala in

SDretflangÄljarmonren immer tatfft in bie liefe Ijerabfdiweben

imb tjerfeuOen. 8(0mabli$ vertiert pd> ter ^eUeSiditfdjimmcr,

We ©cene betbfipert ftd> wieber (Uebergang in bie emfadjeren

tmb$*!ton arten); nodj ein paar au« berfterne ^erfibertitaenbe

dwalifdje Auf länge uno — gauft ip allem. $>a brtdjt unauf»

fattfam bie ganje ißoögewaft fetner Cmppnbung &erbor; ber

gtanbtg ftcmme ©efang |at tym ben SRib feine* dauern , ben

tiefen ^iriefpalt mit@ott imb Seit entyflOt; m Reißen Spä-
nen firomt er fein tiefe« SS?efy an«*— £>ie muftfat»fd?e$)ürpef*

hing tiefer Äataprcptje ift überau« lebhaft empfunben unb ton

pftjd>ologifd>er äBaljr&eit , ja fie preift fogar an« rein

fyjtyotogifdje , ofcne inbe§ in« ©reffe ju sei fallen.

Auf ^
einige ^eflige ftejpeife ©efübt«an«brfi$e (3Rotib

b bi* e, fdjaif ^uruionifirt unb inprumentirO folgt ein

ungehemmter <5rgu§ be« Serjweiflangejcbmerje*. Saut

weinenfc (Sföotib b, c unb a) fieigen bie erfieti ©ioli*

nen in bie $tyt, um pdj bann föfndjjenb wieber $er*

abjtrfetrfen* (SBon groger SBirfung pnb hierbei befonber* bie

ba* See! enleben im SEieffien burd)fd?auernben Accort e ber $ofau*
nen). ÜUntäbttdj beruhigt fi* ber 6djmet$* Wit fragenb er*

fceben f*<6 nodj einmal bie Prolinen; fcalb fdjmerjlidj, balb trö«

penb antworten bie$ol$Mäfer* 9icd> mehrmalige immer fdjwä*

«berwertenteSiTreteTbotangfU be« SÄotib« a (abwedjfclub burcfi

8raifd>rn, Ciciürcrfle unb SPäffe au«geföbrt), wetdje bann in

ben Accorben ber $djbiäfer catenjirenj enttid>in bet in Ijal*

ben Sfoten f6rt14reitenten, m tyrer rufcig au«tTUd«D0Üen^a(»

tnng offenbar pon bem ti}pifd} wekbmfltljtgen Giratar ber

Mai er breinfhifUtn $^rafe ber 8*äfieeifd)eint berungefiüm pd)

aafbaumente €djmerj genültert unb bef&nftigf; in beut festen

$aufeim?irbel ceijieben fic^ bie ©ewittuwoifen be« bflfteten

lhmint^9. — 9ic4 ma^enttir auf ten, wenn au^änßerli^nidjt

fofoit ftfirfitfi^en, bocb unvetfeuubareu pricten pftjctjolrgifäen

^ufaminenbang ^ifcben Anfang unb Sdjlufe ber Sonbi^iung^

bie enge ©ejngnabme te« festeren auf ten Cifteren, auf«

aeitfam. I^er S^fuß bittet g<tt>iflmna&en bie %Mmmi
auf bea Hnfan^, fo ba^ alfo bao iDiotio @>. 45. %. S unb 4
mit bem in unfeum jmeitrn ^eifpiele angeführten, bagegta

J* 4 anb 5 mit ten $toei änfj*g*Jacten correfponbiren; ber

ttnbcfhmnue ftagewbe Snögang beiber äUotittt ntyütyt ^ier an
S^tuffc feine »uflöfung*

©jeCUn mir )»m ©ifyhifj ba« (£rgibni§ unferer außfß^r-
tiefen ?lu«eiuauterfe)jung nodj eintual jufamnie», fo ip juuädjp

im Allgemeine« ju betuerfen, ba| bie fi/föe 2onbi*timg |eben

auforrevungen an ein beßrntete* ftunfitterf genügt, la^ i^r

fd^erlid) ton irgenb einer Seite betjttfcwmen ip # SBir Ijaben

junadft eine an unb für fieb befrtetigente, t»eil nie He ©ren^e
bn Stimmung fibeif^reitenbe SNufit ÜDer <£timmuag«iredj*

fei, wenn aud) feine innere IftoHmenbigteü r^ne |jinju*

jkbung ter £)icbiurg piti^t feiert in bie Sugen fpringt, liegt

|ebcd> luenigfrenö im Staci^e ter pf^djologijdjen SDJÖglidj-
tiit unb eni^iebt fi^ (omit ton tooru^aein nidjt temattgemei*

neteu <$?fül;Ut)eiffäntmfte. Ueberbu« pnb bie einzelnen ©i-
tUütivBtu eifdjopfeuft targefteUt unb bie U*be»gänge »ol
beiaiitteU unb oie ^anje Siulage i*^i einfad), Steui müfir

lifcb ifl affo bad SBer! (ebenfaO« ntdft nntierpanbli^ (Seine

tolle 2*Snbeit r fein tonbiebterifc^er SBertb aber wirb er0

unter ,3 n I) öt f eöö&mc be« Programm« boDftänbtg erfannt

3ubem e« ben piwtifdjei Organi«mu« erflärt unb bie innere

Wotbmenbigfeit ter 6t'unmung£entfei<felmtg aufn?cip
# wirft

bie $?ifjt'jdj*€d>rpfung eifißberjeugungöfräfrig unb gelangen

vir erfl in ben S3c0genujj berfelben« Sir ^aben betreffenben

Ort« jagleicb barauf aufmerffam gemaebt, loh boUfaftrg nnb

concretünf^anlid)füri)a*©efübl^üfrpantni§t'teeinjelnenSfjic*

jungen be« Programm« audgeftaltet ^nb. 3n tiefer Önergi«

be« poetif$*mufitalif$en@d}affen« geigt p^tm« 8ifjt'4ganje

@röge. —
f«*Iuf flrfßt),

Kammer* unö ^aosmurife^

Sieber unb Oefäuge.

«Ijeebifr «nJtrtmetier, Dp, 7. 3djt firter mit Begleitung be«

^lanoforte.

Dp. 8. Tldjt firJer mit ©egfeitung be« ^iauoforte.

®re«ben f ^offart^ ^Jrei« fete« $)efte« 1 S^fr,

Der Sinbrudt beiber ^efte ip ein ßbenmegenb gfinPiger,

(S« fpridjt aui iljrer fap burd^toeg rec^t natürli^en Haltung

gefunber ©inn, getragen burdj feine« ©efiifjl unb Anlage für

treffenben äu^brurf öon Sttaimungen, ©cloinnenb teirft auc^

bie tur^toeg waltenbe $ufprud-«lopgfeit. SDa« trer^boQere

bon beiben $>eften ip Dp. 8f ter Äu«brud ip enttotdelter, be»

pimmter, toärmer geworben , unb.tocQen wir überhaupt auf

nodj »eitere gortfintif, auf uod> plaftifcberefl herausarbeiten

ber Soncepticn wie Oberhaupt be« gefammten Talente« be«

Autor« hoffen, empfehlen i^m aud), ton je^t an ber fceclama*

tion bie nötbige AufwertfamTeit gu^uwenten. Sn Dp- 7 i#

5ßr. 2 , #S5ie Abes»tgloden° ucn ö i * e n b o r f f
6eaAten*n>eri$

wegen feiner ein^eitJi^en finnigen Stimmung, ferner 9h, 3

M9)?onbfd;ein auf bem SÄeere" Den ©* ;u ^uttli§ wegen ber

anjic^enb malenben Segleitung unb 9?r. 6 „fetewoljl'' bon

äRßrile, wel4e« in ben Rauben eine« guten ©anger« bei

übenafc^enber (Sinfacfetnt jebenfafl« tief ergreifenb ju toirfen

bermag. 9ft. 8 rf9?a(^ Saferen" bon ©fittger ip ebenfaO«

nidjt Übel erfunten^ nur Sdjabe, tag bet ®f+ ter am Schlug

ficb biel ernper gepaltenben Stimuiung ni^t enifpre^rnben

Au«brud tertieben Ijat — Sn Dp. 8 ip fogleidj ba« erpefieb

„S)a« junge ©ra«" con Sßttger wegen einfach gefunber unb

babei finniger (Smpfititung bon gt winnenbem (Sintrurfe. 9?ccftt

glüdli* geircffcn eifc^eint un« 5Kr. 2 MS)ein «ngefidjt" ton

^eine, wegen feiner feinen (Jmppntung überhaupt ta« au^ie*

^entpe ton allen* (Sinjadj unb babei feelent>oQ tft ^eine'«
„ÜKit beinen blauen Augen" fffoirt, Wabrenb 5»r. 6 „Sergiß«

meinni^t" wn ^offmann bon gaüerSleben bur^

Wettigfett unb Anmutf? gewinnt. And) ba« k^te, „SBemte be#

grübting*^ iP wegen ftifd>er unb tabei grajtcfer^altun^ be*

a^tenöwert^ — ier 1 Autor tft wte gefagt auf gutem ©ege
unb unierlaffe nidjt, auf temfelben fein S)arpe0ung$betui8gen

immer enifdjieteuer unb beteulentcr ^erau«juarbeiun.

—

/. £. Aittrr, Dp. 1, ^a^. ffin fieberfrei* an* bfffen ©e-

bieten in beuifd>er unb englifd*erUcberfebungfÖreine©ing-

ftiaune mit Begleitung be« ^tanoforje. 8eipiig# 0, £$»•
bertlK ^wei ^efte k */, Zt)lr.

9?a^ bem Coigange bon »eet^oben, ©^»bert,
©^umann, Senfen tu f, w. ^at Witter einen ganzen
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Stxti« t>on?iebew, unb jttwrau» ben©efangen be«$afi« eilte

SKeilje Ijerrlidjet perlen ju einem einheitlicheren ßtjclu« anem*
anbergeretijt unb in anjieljenber Seife in Sföufit gefegt 8on
£an« au« ftabet jl$ in feinet Suffaffung 3"8 wnb ©d>»ung,
feines ©efityl unb©inntg!eit; um fomeljr tfi ju bebauern, ba§

er bie fyarmomfefee (Entfaltung biefer Corjüge burdj eine SHenge

einzelner ©efdjraubt&eiten, man möchte fagen, SDüfteleien,

<&<gentt>ifligfeiten über Sanieren trübt , melcbe lemeeweg« ben

toon üjm beabfid?t igten ffiinbrutf foroern Reifen, ßrfidjtürfj au«

bem SBeflreben, SllleS m*glidjji feffelnb uno feinfinnig au«ju*

bauen , tfjat er in biefer SBejieljung bielfad) nodj juoiel unb be*

^anbelle babei bieSeclamatton befKmmtenmeloDtf<frfn$l>tafeu

juftebe meift jiemlid) mitttiirttd) unb gemaltfam. $ätte er ba«

SBerf längere ßtxt jurödgelegt unb bann mit ruhigerem ©tidt

überarbeitet, eöteare alles bann mel mel>v $ur JReife gefomuien*

Sötr ratzen baljer, ft* ben ©enufc feiner im allgemeinen faß
überaß anjietyenoen Anlage »eber bur$ biefe einzelnen Stu«*

fdjreitungen nod> burdj bie cielfad) flnnftBrenben 3)rutffe()ter

ftSren ju toffen*). greunbe etlerer, fanfiierif$erer3)arfteUung

»erben fid> in jenem §aQe an ber meift geiflooflen, üon feinen

3Ügen burd)mebten Sluffaffung erfreuen, aber auefj nur fotdje.

gür alle diejenigen, toeltbe an poputatr in« ©el>5r faflenbe

2Mooen>aare gen>ol>nt finb, eignen fid> biefe Sieber aud) be«$atb

nidjt, »eil iljre Siebergabe feinfühliges hineinleben in bie oft

cigenttjfimlidjen Ontentionen be« Autor« »erlangt ©ogleidj

bie erfie Plummer ijt baljtn ju rennen, »ä^renb 9*r. 2 fel>r ju*

rücftritt, befonberfi aud) mit ben nidjt glücflidjen Omitationen

im ©äffe, 9?r.

3

# an $enf elt erinnernd, iftgeifioott gebadjt;

im britten £act moflen fl^ bie ©egenftimmen ju feinem fd>3*

neu lotaleinbrud vereinigen unb fallen im fiebjeljnten in ge«

»B^nlic^ere Begleitung jurürf. Äud>9tr.4 iji finnig combinirt;

fiörenb mirten bie ju tiefen ©äffe unb fieine Unfd>3nljeiten ober

Ratten (mie in %m 6 unb 7 bie legten jroei ©ed>«jebntet, ober

£. 14 in ber faft überfeinen 9?r. 5, in 9ir.7 ber ©aß am 8ln«

fang Don %m 9 unb 11 , ober in 9tr, 10 3:. 19 ba« e« im
8a|). ©in« ber gelungenen, anmutljig unb leidjtgefc^flrjt ift

9fr, 7* 3 U $5uftg menbet Ä. p u n c t i r t e ftifttymen an f oft

unmofhnu uno ben etilen ^au^ ber ©timmung oerf^euAenb,

am9?a4t^eiUg(tenin9?r.8 unb in 9fr. 9 (mberaudjju tief liegen»

ben Öußfigur ©.9), beffen retjenb ft<$ »eiflüdjtigenbe ÜÄefobie

überhaupt burc^ ben fietig ^ammernuen ©a§ nidjt »ortljeityaft

gehoben erfefieint. 9fc 10 leitt gleich SRr. 2 febr jurötf, jnmat

bur^ breimalige SteDerbofung ber ettoa« geroö^n(i(^en IDfelo^

bie. 3)a§ ber öf. burt^ ben berrlic^en £e$t fu c±> ni^t ju gan^ an*

berem©d)iounge begeifiern Heg/geigt, ba§ bie branurtfdje Seite

feine« Talente« nodj unentroirfelt geblieben i^. @ol(be linau«*

gegUd>ent)eiten Dürfen unö jebo* gegenüber einem (Srfi!mg«#

toerf noc^ ju feinem $u ftrengenllct^eil verleiten, umfoiveniger,

al« bajfelbe in sBejug auf Jtttctytung unb Talent n>ir!lic^e 6e«
a^tung Derbient. — $ n.

«Ijeobdr^entfdjet, Ob- 17. Sftnf Cieber für eine ©ingftimme

mit Begleitung bed^iauoforte. Bremen, $räger uno 3)ieier,

1 £i>lr. 5 «gr„ jeoe« einzeln k 12 1
/* ^gc

*) 3)i« Öar&re*rf<fc Offlcin toirb flut t^un f einen nn>erlSffl'

geten 6orrec»r ju ttäfrieu. ©on »ekutltqer ji3renben @ti<b ?eblerit

corrigirc man tor^er im erßen $efte © 4, X. 1 im Ifftun äecorbe
patt h unb du: eis unb a, @. 11 oben über -t^etl- ftatt c: fi«, % 14
im Jtijemn 8cc, h ftatt o, im «Orienten lact im «aß e patt f, im *n>et*

ten $>cfte ®. 4 f SL 8 über »nmßt* di* fta« e f @. 5, iJl*
4^ 5t 2 im

8aff« cu part hf im oocleöttn Jcct hia jla« h, 5.6 im notieren lact

Sreicbe oad jEtopptltreuj unb @, 8, X. 6 findete bie bttben ItQttn o in

um.

^eo*ar ^etttfdjet, Op.19, Sfauäagefeia. 8ieb für ei« Ging«

fiimme mit Segleitung be« $iancforte. @benb, 10 9igr»

Xxelj ber bereit« jiemlidj oorgefc^rittenen OpuSja^len

^aben »ir e« bier mit einem bur^aa« nodj in ber ju ungetrQb«

terem ©enuffe eine« aRufitfiöcfe« not^teenbigen <Sutmidelung

begriffenen ^utor ju tbun, uub u>irb e« bemfelben anfebeineno

no$ mand>e« tüchtige ©törf Arbeit fofien, bifl er, ni^t nur in

biefer 8e^ung f (onbern au6 in ber geizigen 3)urd}brtngung

be« ©toffe« bie erforberli^e Läuterung übermunbeu ijat gür
je^t liegt $ entfiel noc^ mit feinen ©ebanfen »ie mit Der

JBettaltigung be« ©toffe« unb ber SSflfll im Äampfe. ©o
ge^en }. 3). ©ingftimme unb ©egleitung oft fo unbefümmett

umeinander jebe i^ren eigenen ©ang, &afe fte gumetlen unfe^oa,

fafi falfd) tlingenb jufammenftogen unb ber ©anger faß allen

#alt für ba« treffen feiner Sßne verliert, am mcifJeu an ben

in jener tiefen 2Kitteltage liegenben ©teöeu, »o befonber«

grauenpimmen geioö^nli^ feinen feflen Zon faffen tonnen.

Oft ^at e« ben Snfc^ein, al« babe ber?}f.bie Söegleitungjuerfi

erfunben, unb hierbei unterlaffen »iranbrerfeit« nidjt, biemeiß

pol^pb^ne ©elbfiänbtgFett berfelben mit änerfennung ^erttor*

ju^eben; an anberen ©teöen beminirt bie ©ingftimme mit

touflidj gefangreifen , enippnbun g«t)oQen Seuoungen, toirb

aber bureb fleinltie ober »ioer^aarige 3)urd)gang8fiimmen in

ber Segleitung gepBrt unb oerborben. 5Die gan^e Sonception

tragt ßberbaupt no«^ ju übermiegenb ben Stempel be« Saunen*

fyaften. @etb|1anbige« ©djaffen, enif^loffeneö Semädjtigen

be« ©toffe« iß eine tiortreffiic^e @igenfdjaft f unb e« mad)t un«

fefbft ba# »o biefelbe r
toie bei $. erft nur bureb i^re 8fu«mfl(bfe

ijmburcbleudjtet, je^e«mal &reube
( tiefen SJorjug anerfennenb

bertsor^eben ju fBnnen; ebenfo bringenb aber empfehlen toie

natflrücb bem Hutor, biefe ©igenf^aft mit ben Übrigen änfor*

berungen an einSunftoerf, fomol mit ben aufierlic^en, namlicb

benenbe«flnnUd>en3Bo^lflang«, för »eigener (mie aud> für

28al>i ber 9?b^t^nien fomic einzelner ^armonifdjer uub melo*

bifdjer SQ5enbungen) feinere« ©eföljl unb ©efdjmarf noeft

bewußter auBbitren nmg, al« auc^mit ben geizigeren »er Dar-

ßellung, ber Öorm, ber SJeclamation k. in ^armonifd^e lieber«

einjiimmung ju bringen. 3>ie3)eclamation oroneter meift o^ne

Sffieitere« mufitalifdjen ^J^rafen unter, beien 9?^t^men nidjt

nur u>entg mit benen ber ©pradje ^armoniren, fonbern au^

öielfadj ju oft »ieberfe^ren, unb {fliegt er u. 9. mit Vorliebe

feine trafen mit biefem Styqtymu«: fcf f ettoa« launenhaft

ab. %n$ in Sejug ber Jotnt mac^t $. »enig Umpanbe:

$auptfa$, 9Ritte(fa$,28ieberl)0(ung be«^)auptfa^e«, unbefflm*

wert, ob "IDeclamation unb Stimmung itentifdj, nur am©d)lufi

einige SRobifkationen; fo fino faft ade Sieber angelegt. 3u<b

för ben (S^atafter ber 3ntert>aOe ifk ba« ©efilfct nodj feiner

auöjubilben unb oorSllem bie trfibe Heine 9Jonef ein Liebling**

furrogat ber jefcigen Slutoren, fparfamer anjumenben (v S.

@. 5, £. 3 Hingt biefelbe ju bem Sorte „fetter" gerabfju

»ie eine Söge), be*gleid)en tiefe Dctaoen*Serbepplunge;t im

©äffe unb bämmernbe Öegleituug.

<5injelne redjt gelungene 3öd e '<jff ptt W?«n# ba§ fic^ ba«

Talent tie« Autor« nodj Haren n>irb # un& galten t»ir e«, »ie

einige fdjon in ^orfte^enbenau«flellungen ent^altenbe aufmun»

ternoe Sneifennnngen beroeifen, för tdne«n>eg« nu^lo«, toefln

berfelbe von nun an mit einer 9?ei^c , nidjt jur SScrBffent»

lidjung (!) geeigneter ©tubienarbetten tü^rig barau arbeitet,

fcenn betrachtet man feine ©ebanfen getrennt ton allem ftfa

reuten ©eiroerf, fo gehaltet fidj ber töinorurf berfelben meip

ungleich gönfiiger, man (labet, bag e« ntc^t an tiefen, fonbent
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tttrip baran liegt, biefelben bem Xejt u. f. w. eutfprecbeub jtt

»8J>lcn, t^itiTei<^enb jur ©eltung ju bringen unb %u benfelben

bie gflnftigfte Segleitung ju erfinben. Stimmung unb ßljaraf*

ter flnten fldj entfdjiebener ausgeprägt unb ergeben fid) audj

oft bereit« ju wärmeren Steigerungen, weldje nur nod) freierer

unb routinirterer (Entfaltung Ijarren. —
|*^risr« Heinrich 9«nt*tt}* Op. 32. Drei <8ebid)te bon |)er*

wann unb Anna ÜKüller für eine ©ingftimme mit SJe*

gfeitung be« ^Jianoforte. Seipjig, ©reitfopf unb gartet,

18 SRgr.

©tefe Sieber galten eine anftänbige SRitte jwifdjen ©a*
lonbSntetfangerei unb lieferer Äuffaffung. ©cfütjt für W$fy*
um« iß nedj nidjt entroicfelt, btfonber« wirft bei bemerken unb

brüten ftete ffiieberfe^r beflelben SRljiJtbmu« ermübenb; eben*

fomenig ift ber&eclamation ernjter 8?ed?nung getragen, wetdje

ber mujlfalifcben ^ßtjrafe in allen brei ©lüden geopfert wirb«

SBäfcrenb fidj in ten beiten erften bei jiemltdj oberflad)lid>er <2rfin*

hing nur ein gewiffe« ©efdjitf unb gefüblbofle Huffafiung an*

erfennen lS§t „ ift ba« lefcte geifibcQer angelegt unb fann,

wenn bte oben berührten Segler burd> entfprettoenbe Umarbei-

tung gehoben werben, ein jiemtt* wertljboöe« ©türf werben.

#.,... n.

J>. HJÜlrafen, Dp. 1. Drei firmer für eine tiefere Stimme mit

$ianofortebegleitung. fcüffelborf, 9B. ©a^rbofer. 20@gr,

SDa« £eft enthalt: „<£uriofe @ef$id)te" bon fteinief,

„9aßt üiid) ruben" bon £>offmann b. galleräteben unb

J(3Banb<rr8gel'
# bon D. 9?oquette. 3)er Gtomponifi giebt fld>

burdj biefe« Dp. 1 ein berebte« 3fU 8"<ß fomol für folibe ma*
fifalifdje ©tubien al« für bemerfen«roert$e natürliche Begabung
unb tagt für bie 3ufuuft Südjttge« erwarten. 5)ie unter fidj

contrajttrenben poetif<ben ©runb|1immungen ftnb treffenb iOu«

ftrirt, woburd) ber Slutcr jugleidj bie SÄe^rfeitigteit feine«

mufifatifdjen 9?adjempflnfcung«DermSgen« bocumentirt ; bie

SKuftt ifi faft gan^licb frei oon&n (ebnen an irgenb welche ©or*
bitter, jeigt feine aÄÜbfeii^teit ber Srfinbung, fonbern fließt

im ©anjen frifdj unb ungetttnßelt babin, an einzelnen ©teilen

babei gatij SReijenbe« an pf9$ologifd)en, Jjarmonifdjen unb

anberen geinbeiten bietenb. $)er ©efangpart ift gut fangtidj

unb bie 3)et(amatien mit Äuönabme einiger ©erflBße al«:

© »- B* 3f 2. 1; ©. 4, 3. 4, £ 3 ; ©. 9, 3. 4 # SC. 1

;

©. 12 f 3-3, £. 2 unb 3 correct; im erflen©er« »on „Suriofe

®efd>t*te" wflrte bur^ «uStaffung be« ooOftanbtg entbehr«

litten eintactigen 3«>if<benfpiele« bie ^örajtrung weniger t>er»

f<^wommen erlernen, wa« fowcl ber raufitaUfdjen Anlage als

bem üCeyt angemeffener wäre; fcter unb ba finbet fidj eine mo=
bulatorifdje Uneben^ ober ©teifteit, atfi j. 8. ©. 4, SC. 11
unb 12, ©. 11 in 3* 2 unb 3; aud> einige wenige ort$ogra*

pbifebe gebier fommen bor, bie übrigen« erfidjtHcb a(« @oncef*=

fionen für ben ©änger erfdjeinen; ber ©efammtetnbrurf witb

inbeffen nidjt burd? tiefe oon un« beanftanbeten Steinigfeiten

beeinträchtigt, foitbern iß ein burdpau« wcbU^uenber. $ett>or«

gu^eben al« ba« mufifalifdj Öebeutenbfte ber brei Sieber ift ba«

„Jagt midj ntben", e« ift t>om Anfang bi« ju feinem ganj be*

fonber« finnigen ©bluffe außerft glüdti* coneipirt.

SDiöge tenn ter Crfolg ber SJerBffenili^ung biefe« t>er*

bienOli^eu Dp. 1 ein redst gflnftiger fein unb ben jugenbHdjen

Autor ju ferneren unb größeren fc^6pferifdjen Unternehmungen
anregen, beneu wir mit 3utereffe entgegenfei}«. — —1.

Curiofum mit Qfucfi's Ouocrture ^u „CFpOiflcnfe

in flufis«.
*

3n einer gr5§eren ^robinciatftabt Preußen«, in weiter
bei großer aSofMabenlpeit unb lebbaftem53erfe^rmitber$)aupt*

ftabt ein rege« mujifaHf^e« treiben bei tüchtigen unb ge*

f^marfooQen Veiftungen jur^uebitbung gelangt war, batte idj

jnr (grgffnung eine« Soneerte« bieOuoertnre ju ®turf'«
„Op^igenie in 8uü«" auf ba« ^rogtamm gefteöt, unb anftatt

be« tro^ ber pltylidjen ^ofaunen wei^licben@d)tuffe«, welken
$>r, 9Jecbnung«rat^ 0. % ©c^mibt in ©erlin componirt unb
SRo^art untergefeboben bat, wählte id) natürti* ben glei^

bem <Si be« Solumbu« geipöoß erfunbenen S agner 'fdjen

©d?lu§.

3>a ben mir gemalten Serflgerungen jufetge bieOuber-

tnreeiptorifurjem mebrere sJRale unter 8eitungoonfun(toerftan*

bigen Dirigenten aufgeführt worben war, na^m i<^ ba« 9Berf

nur am ©cblug ber Dotierten $robe flüchtig burc^, um lebig*

lieb ba« unfinnige MSapenmeifter"*Hüegro l toon bem in ber

Originatpartitur 5Ri^t« fte^t, in ba« ffir bie ganje Duberture

gettenbe, am Anfang borgeWriebene anbaute ju bermanbeln,

bie ©edj«jet?ntb«il«änlaufe ber ©äffe bon ben ebenfo wiüfürt'u

(^en Öinbebogen unb Üriolen ju befreien unb staccato wieber*

geben ju laffen, bie tenutos über ben punetirtett balben 9?oten

in ritenutos ju berwanbeln unb ^auptfädjücb ben 3Bagner y *

fd>en @(blu§
f

in 3"g 3" bringen, ftadjbem i(^ bie erften brei

"Dinge in Orbnung gebraut batte, mußte idj, bur^ berfc^ie«

bene fragen ^erantretenber ©olofänger jerftreut gemacht, bie

Duberture laufen lajfen unb gab erft beim Uebergange jum neuen

©djtuffe wieber Hcbtung.

lJur<b ein neue«, jdjwterige« ©efangwerf in meinen ©e-

banfen ganj in Änfprud) genommen, erinnerte id> mi<^ bod>

einige ©tunuen bor ber ®enera(probc, treg meiner äerflreut*

Vit bunfel, baß id), wa« mir fonft nie wiberfa^rt, wieber^olt

au8 bem SKitlefen in ber Partitur ^erau«gpfommen war, unb

ntefjrere Uebergange mir fatfd) geflungen Ratten. Ctwa« ent*

femt bon ber ©tabt wobnen b, fubr i<b ba^er balbmöglidjjl

hinein unb gelangte nidjt o^ne Srrfa^rten in ben ©efifc ber

Partitur, bie td> aufmerffam burt^fa^, ob fld> in biefer geiler

eingefd)[i<feen bitten. 3)a foflte id)benn, ba idj gfürftieberweife

bie nad) ber $arifer Diiginalpartitur bon mir pubirte Oper

Iftnrei^enb im@ebäd)tniß batte, ju meinem Srpaunenfebr balb

bie ßutberfung machen, baß bie Partitur bon einem twr|cftctct(

Grjremptar abgetrieben war, unb jwat einem fo glüdlidj ber*

hefteten, baß bie erfle ^älfte be« ©anptt^ema« in bie jweite

Hälfte beflelben bei feiner SBiebertetjr (oon ©, 3 auf ©. 8)

überging unb (bon ©.7 auf ©.4) in gleidjer Seife umgefebrt;

nur ba« brüte 9Wat war eine abfd?eulid>e Dbrfeige entftanben.

9?un war mir mein $errau«fonimen bei bem Sefen erflarlic^,

weil i^ in meinem @efeä$tniß ©lud'« ©ebanfengang ge-

folgt war. ßiHgjt lief ic^ bafjer jum Sopiften , ber mir nur

nutjutbeilen bermoAte, baß bie Partitur eine Kbfcbrift au«

bierter^anb fei, ließ bie nötigen Ueberfpringe-3« 1*^ madjen

unb fpra4 gegen ben (Dilettanten*) önftrumentalberein mein

^eöauern au«, ibre?eiflungen in foldjer Art einrenfen ju muf-

fen. Saren biefe Ferren, (unter benen ttofe ade« cfaffifdjen

©inn« bod) biefer unb jener raifonnirte: ,,ba« ifi meine 8io»

litte u. f. n>., auf ber fann id) fpielen wie id) ?uft ^abe") fdjon

über meine jempo* unb8ortrag«anberungen erbittett gewefenf

fo entftanb je$t beinabe eine fBrmlidje ftebofution* „Wenerun*

gen, Neuerungen", murrte e« tmOr^efter boO Un^ufrietenbeit,

bieid^ nur buburc^ erftidte, baß id^ furjentfdjloffea Io«fpieien ließt
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fÄaAfcemble«, uunmeljr jumerftenattöfecörrect, gef$e$enm<ir,

fragte tdj, mie iE^nen bieOuretturenun gefiele, unterhielt bon

ben 9?abe(8fü!jrem, bie fid} nun mol fdjainen modjten, nur tote

Heintaute Sintmort : „pnn e3 gefct fß aud>."— @euau fo ge*

föefcen im 3*bre ad?ije&n$uM>ertunbfflnfjig« — Z,

N. S- £>afj bie Ouoeriure ju „Spijigente inÄuü«" mfy
nn anberen Orten ftilfd) gefpielt »orten war, mürbe fdjon fvß*

$et tcft S. 8. ©Hubert tfffenttidj jur ©pradje gebtadM*

©irfelbefanb, olSerbiefeOuDerture für bafc^tanofurte ju be*

arbeiten fcatte, ba§ bif ^agina« ber tyra twiiegenben, in $a*

Vi« gebrühten Partitur fcemStatb&rober üetbeftetracrbenmaren.

SDer e*fle©prung auf ein* antere ©eile imiUifünügange mar
jtoat toeniget anffaOenb, al* beim jmeitenäMafe, mo$atuumte
unbSHelobiefaftgar nid)t auf einanter paßten. ©leiAmoi mären

bie Vagina* oondemanb corrigtrt, all ob berSuAbinber udj-

tifl gegiftet nnb bte gesurfte ^ggina falf^ fei. £<* nun in

biefet gebrnrften^artttur fcie$3ort?ag$jei*ben, piano unt> forte,

jpärlid) angebeutet finb,bergheb ber Bearbeiter anbete gefctuefte

äwegoben für baö ^ianoferte unb fa&, baß bte Ausgabe für

jttei ^JtaHofort* |u adjt $änben nadj einer Partitur bearbei-

tet »orten mar, bte in gleicher ffieife beiheftet gen>efen fein

mu§te, On golge beffen mürbe tiefe Ausgabe beiicbtigt, bo<b

taugte« odjt platten umgefcblagen werben» SCiefe Üuögabe

mar narft einer $attitUY gemadjt, mctdje ber Bearbeiter 3X- ©.
ftd> uad) benOrdfeflerfümmen be*Seipiiger@emantljftUä*<2on»

ee«=0uftitutfl gefertigt balte* $>?* fcamaligeSapeßmeifter tef*

felben wfufcette, tag bie geti tieften (Stimmen ebenfalls ua(f>

eine? in gleitet Seife feettjefteien Partitur geftodjeu mären,

6.

©orreftonbens*

&t*jtg*

9m 6. b+ 2K. fanb bie ben uns fäon ermä&nte geiß ( id^e 317 nflt«u f«-

fübtung befc Stiebet 'ftben herein* jum ©eften boa toermunteteft unb

iusalibenftriegew unb bieflg€ngawüien,meld)e bunb ben Ärieg bülf**

bebürftig geworben ftnb, in ber 9Jicolaitir<be flatt. 3** bera in

ber ©auptfodje f^on mitgetbeiUen Programm (Sberfa<ben bon ?Ja*

(ejlriiia,9Uniiit, CaUtfiu«, «laubin le jeune, @ d?

ü

% unb

$iätoriii« unb eoloborträge ber tarnen fireb« -SRicbatefi,

$liafft«Gv»U unb ber#$. »uer, ®<bilb unb Xboma«, bepe*

benb in «Berten t»u Sßarcello, «-acbi §önbei unb ©po^r
r

SHenbeUUbn unb ©adf) babea mir rnst^ jn?ei Vorträge ber

$$, Suer unb Xb^ma« na$$uiragfn, uätPlulj %bagio an« See-

tbo&en'* ©wliueoncert unb @mo8fuge x>m 8adb< 3)iefitribe toar

bü auf bem legten ?ia(j geffiQt, bie SiR»abwe mug baber febr bebtu-

tenb getpMfen fein. ©*»©! SBufitbii. Stiebet unb beffeu herein wie

audb bie @«Ufien , «u§ir beu @enaunten bie Samen ö t a r a

beinernerer, Slara ©cbmtbt unb Slara SWartini

fc*te ^r. 81 a f a ( 8 t V i ^t(<be mit uneigennü&igfler Bemtail-

Üflfeit bftö Uatecuebmen unterbauten , fabm ft(^ ein Serbien?

um bie Vebijtugtcu erworben. 3)ic SIu«fü^rung ber einzelnen Serfe

ttxir eine bem Äufe be« Suftttntt n>i« ber ©oiifjen burcb«u« müibige.

9»*em mir un« )ebe« näb*re Singeben irfyaren, balten mir et

gfei$me( ffit f fl-dn, eine ganj befwibere Snerfennung $rn. Sbema*
ju ioEen. U«ber feine beteäbtieSirtuofiiät etmatt ju fagenf mSre ütw
fUHfig; bureb feine Orgetlhfgltimng ju ben ©elonummern aber l?at er

um \mpm\Tt ^icr betfied er eine ftugewfeenui^e jtenntnii unb

Qttxmnt'äwi wit J eiupn niglet t in ber ^vbaaibLung leine« 3»ftruwent0t

g*^ Itbe Nuance mu|te ec jur Leitung iu briuoen unb namentU4

gemifTeOr^e0^angmi>tungenaufbo^X5uf$enbfiena^iuabme«rtPoSri

er notürlid^ burdj badaudgejeiebnete Serl be« $rn. Sabegafl auf bat

SorjUgliibfie unterpilgt mürbe. Ki<bt tninber 9tuer(enttung ttibtent

{eine Hu$bauer, me((be ibn trc$ ber an^rrngeuben iBegiiituug m
©cbluff* beö Soucert« bte % a ^'Jcije guge für k>cQe« ©ert mit no<b uiw
f(bmä(fttenfiräfttnbemättigen lieg.— ©ir !öu»en jomtt ba« 3t<fultat bec

Äuffübrung al8 ein in jeber ©ejiebung befriebigenbe« 6cjei^nen. Da«

$ubUtttm folgte tr»$ ber Sänge beRefbin ben Peilungen mit ge^tte.

teper «nfmetffamfeU nnb ZfieKnabme* — 6t.

»«gau*
^ufitaltf^e Sreigniffe, in Anbetraft ber beftbeibeuen Äunftöer*

bfiitniffe unb Sräfte uaferer ((einen aargauifeben ©täbtt
f maren bie

legten fitrebencoucerte in 3*fi"B* n '
Sarau unb ^enjbnrg»

Heber ba« Srpeie ^aben Sie bereit« einen Script geblaßt. S« »Hb«

rigt no6}, über tmei (Soncerte in aar au unb Senjburg ju referirea.

Qrfleree, ton bem bertigen fiScitienberein «m 24.3uni txianfld*

tet, braute eine ©tjmp&oitie in brei Saften ödh 3)io jar t unb S^e^

rubini'* R*quiem für g«mifd>ten fibor unb Ord}*fU*. ©ebSrt bk

S^mpb^nie eigentlich in ben <5on<crtfaal unb nid)t in bieftSume einer

Stiri|ef fo bat un« bo(b onbreifeitö bie febmungeefle unb ireffli^e Äuft*

fü^rung mit ber fflabl einer folgen für ein fioni ert in ber ftir$c hu

freunbet; au<bettlfirenmir un6 berartigeu&uffübrungen wx fäbn U^cr,

naraentlicbmenneinefol^emiefcer einmal einer griJfjernßbw^nieCeefr

b o tt e n'* ju I^eil mürbe.— 8u& bem H^quiem f}tbtn mir namentlich tmet

Stummern berttot: batfDies iree ttHJrinunfi bie glftbtnbe^bantape brt

©Übl5nbcr8, getragen t>on bem Qrnfi unb ber liefe beutlet ©tbule,

ein Oerrlube» Stüd kä)i btamatif^er äRuftl gefdbaffen bat r unb ba«Pie

Je»u mit feiner frommen SnnigttiL ©en Qrfievcn braute ber Verein

bur<b feböne %uancirung, fdjarf accentuirte Seclamaiion, ©arme Mb
©tdjerbeü bed ganzen Vortrag«, ben Sedieren namentlicb butcb ba* in*

nige Srfaffen feine« milben Sbaraltets %u mirtungtf&ofl^cr ffleitung.

S)a§ Drcbeßet ftanb im BequUm niebt auf ber $«b< feiner Aufgabe,

inbem ni^t feiten rb^bmift^e ©d/mantungen bie voUe SBirtung bi^

eimräebtigten, mad inbeg bie 2>irection tbeilmeife felbfl i>eif(bulbet &
baben febien, inbem fle bae %zmpo langfanur aU bei ber ^an^tfrßbe

nabm. —
SnSenjburg öeranflaltetete ber bortige SWnfifteerein unter

?Wiü»irtung be« Dr. © tbmib auäSien am 39.3uni eine Sufffibn*ag

ber ff@tböpfung tf öon $a$bn. lieber bie anöjübrun^ berfelbeu tarnt

kb nur 9lil^mti^ee berieten: eö lag barUber eine f^üncSBeibe auSge*

goffen , namentlicb in ben elften jmn X^etlen, mibrenb beim brkUA

eine teife bei ber benftbenbenSemperatur leicb* ettlärlicbeffitntütiung nify

\a wilennen mar. ©oiifien, in etflet Selbe Di. @ (b m i b ,mit {einer mim^

berbaren Stimme unb feinem ttefergreifenben Vortrage , mie au<b b«

Sbor trugen in ent^re^enber ©eife |um mftrbigen@eiingen be*®a*

jenbei. $m. SDir. Wabe abergebübrt füt.bie fotgfäliige^orbeceiuuifi

unb begetfterte Zweiten bieied ©trte« ber mfirmfte 3>ant»

Älettte ätitnn^

Ideen und itoak
Die SRufit au XBeitf^vo^e. Kernnkfit butcb eine »rief-

peße ton 9)i e » b e i 6 f o b n * brauten mir nemitb tte Cigentbüralubfeit

bcöSBoreauöbrud« im Vergteicb mit bem bur<b ben Xon bemirlien jur

©ptaibe/baartegtnieuige^eil^altniß beiber3>arfreüung«mi«el ^aberb^

ftimmenb biic^bieStacbmeiinng^mtebveUrfa^ebeeUiigenügenben inber

8taturbiefer$ebiete felbft, in berilnma^cbteUjemm reiben concreteuöe*

[übUtnbaUin bei iöefjimmtbf" meuigei föoru auf^uiöjen, }U (u<b^

feu Stebniidje Untlarbeit mie bort berti^i in Cejug auf einen anterß

©a$, bie behauptete flllgemeingüi tigtelt tre nmfifaiif*en An*"

brud«miueU S* i(i ein beiiebier oft au^gefproebener w eoaute, bitWu«

fit fei Sbelijpradjf, allen Woltern in giet^cr Sücije jugängiidj , ber as
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notiettofe ©fronten gebunbtnen g&»rtft>ra<9t gegenüber, u»b im W*
folge ter Vettern weit Überlege». 9tbe* <*»# ba« ip nur mrter flrtrt^rti

Umflanben n>aftr r tnfotodt namtitf, «lö bie mupfalifdjc ©bracbc nufet

fciflHhinb gefcfiblte a*ejei*nBngen mtb Saute entölt, fonbern Den ber

Salut gegeben ipunb ftlglMb ni<$t ttß erlernt ju »erben brauet. SBitt

man »eher geben i« Jfittr 85ebaubtung, fo Pub fe|t mfentlt^e Sin*

firanfunaen ja machen, »el4e bie in%n^ru(^ genommene SlUgernem-

rftrtflhft tu bobem ®tabe mobipüren, immer aber überfeien »erben.

6<$en bie nfidbßliegeubpen $batfa<fcen prafen ben ©ab Sflgen, fobalb

man p$ twrgeflenwartigt, tote fofcfrttet t* bltt, berVhmf eine* gtatwn

<mf frembetn ©eben Chrgang jn t>;rf«baffen, felbp in 2>eutft$tanb, beul

uMTUnfetten ?anbe, «Zweige bei auberen meftf hl fleb abgesoffenen
»Sfftrn. 3n 2)eutfeblanb ip nur bie »ejiebang ju Statten gef<bi<btlid)

frflgepettt. 83el!«gttper, bie nenerbing« etp bem germamf^en SBefen

«Sfrer getreten pnb, pnben im ©anjen »ewig öntgegentommen, »rntg
8erp5nbni§, »erben im ©egentbcU mit großer ©jclupoitSt *m ber

£anb gttoiefen. Q§ gilt bie* jnmXbeil felbf* *o»bet framBpfeben (memt
mir j.8. an SJerlioj beuten), mebr no$ toon ber flastfc^enSiationaH»

t3t Hub bie« fogar in SruifttyanM SMit tortt größerer $eftfg Feit aber

»ebrenfl* u. 31 biegranjoien, bieSteUmtr gegen beatfdje muptalitye

(Sinpüffe, ba« lerrain bafür mu§ ©4tUt t>or ©d>riti bei ibnen erp

erfamtft »erben. 6* alfo Ulbrt ffcos bit ««tbnalität eine fcä*ft be*

beutenbe ©djrante* Saftlbe gilt fcon ben confejfion eilen ©egeniSfcen.

6eb. 8 a$ j, ©. in feiner <gmbPnbuna*»eife ip bem ejclupoen Äa*
ifalifen.febaib Sefttrer n»r ba* vetigiBfe Sftommt, ni$t bie foe«pf$
nrafttthfifcc «fite m« Hwgt frfjf, f#»er inaSngtt^, ein Stobtem bei*

nab** ßnbltcb bebingt aueb bieöilbungftfmfe einen nefenttitfrn Unter*

Wieb. 2)ae HflgemringÜÜigfte in allen ©£Ws«ü ifl nur für bin tw
banben, irel^er berfelben SJübunaßfJufe ange^Srt, toabrenb ee auf

einer niebrigerrn gar nic^t uerfianben »erben tann. 9)<at^ematif(^e

ffifl^r^eiten j.Ö. frefifcen j»ingrnbe9fot^n)enbig!eitf ftet^aber bo^ nur
für ben, ber fle na(t*jufcenten im ©tanbe ifl, 3fi fein SJentoermlgen

nieftt fo»eit enttDtdell, um fie inrntjpre$«nber%Beife in fid) aufnehmen
ju tonnen, fo bereifen fte ibm gar Wichte, ©affelbe giltcon jetem, aud)

bem bi>d)ften muptalifttjen £unf)»erte. Ofene bie entfpre^enbe aeifti^e

Wfrung bftffir i^ t« ein Jöudj mit flefeen ©tegeln. ©a rebneirt pd? bi*

bebau)>tete äOflemeingflliigteit beß mufttalifcben äu»brud« f^iteöli<t

auf ben fd?on oben bejetdmeten Unterfd)ieb ittifeben »ifllilrlicb gemabt'
ter söeui^nunfl in ber ©b*ad?eunb einer 9en»if|en5Raiutnot^n>enbtgteit

im Ion, mobur* ber ferner« an 3ug8nal!$te" gewinnt. —
8:8.

3>ic folgen rat^lcftn Cjfceriraentiren*. 3emanb
toarf im ©ef^rScb bie ^rage auf, toie ti (omme, ba§ aüüberaft in

unferet3^i^ augenfäeinUd) ba« mufttalrf^t ßeben feinem Serfatt nu
fieaeugebe, namenrii4).toa^ ba8 publicum, bie 3^f^^ttrnng t>r9 ©e<*

$tna<t« bei bemfeiben betrifft unb bie Srflärungen b^fflr tourben in

berfäietemn SRebenumftänben gefudjt, 3>ie £datfacb( jetbp ip rid^igt

6(fton in wtferem «rtifel jurgrüBnung be* gegeu»5rtigin3a^rgaag«
itiefen toir barauf ^n. äöirtlitb 3il«benbe« bei aflm *uP(^
rangen nur bSdjp feiten. SJian fSbrt eben in aetoo^nter SBeife fort.

Steßeid)* bafe fld? bie ÜJJenge barnad? brangt, ©ae beweifl aber nidjt

hat ©eringfte, fie brängt fufc aud? btn ni^t^nu^ifl^«" Srf^etnunaen
b«r SWobe g^gtnüber* ©elbft ba» fonft fo ^Dd>pe^enbe tmx^tattf^t
2eipjig mad?t barin feine ttu«na6me. S^te^r unb me$r terltert ba«
^nMicum, tetiieren and? bie' Äunpfrettnbe ba« Urteil. 9K*in betraute

3. ©. ba« ©djtdfal, ^el*e« SRobitften im ©etoanb^aufe atmeinbin
jb ZbeH nrirb, mögen pf eintr 9Jt<btung ange^Bren, melier fie »ollen.
SRan lebul fie cinfcrfj üb* unb «e ifi fomit in ber Sb«t jegt ba« unbanf*
b4lpe@efd?5ft, neue aB'rrfe auf ba« Programm )'u peilen unb **fjtt*

füb»em $ie -Sute^*'- 6ra*te in t&n ^alfxtn *>u lÖW *i* 1864
einen (f drft brbeuttnben 9Inff<bnmng. Sa« ^uSlkutn gemi^nte p^,
neneu Crfd^ttungen mit äd^tung unb aufmertfaiufeit entgegen ju
fommeri, lernte ben ©eip in bieder ungetoebnten ©epaltungen faflen.
3)ie Unprte b<« 3*fd>en», bic ü'

tl ÖWW «ierteljabr^unberi, je me^r bie

»ien^e tonangebenb würbe, $lafc gegriffen baue, »ar Wlieglidb ganj
terfiteunben. 3)ag^j^en böben bie beiben ießten 3abre ingoige nid>i

alü<tUd?er «uäujüW in bem, »«« »orgefitbrt würbe, auf« Seut triefen

laum befestigten Äreb«f*aben »teberfebw« W>«n« 3" jenen tier 3a ji*

ren be« auffebtrung« neaerreadjinbe« ?eten, neuaetoeefte« erböbte«
3nterepe, ein anger<gtereÄ ffiten*ru in be^mupkliwen atbmofp^Sre;
U$t trtebtr ©leicbgftJtigrett, bie alte 3erfabtenbeifunb 3er(plittetung.
Saum w<*r ehtt befltmntt^ Äidjtuna erftarh # batte ein beptmmie« auf
ein fiar e:rfannte« 3icl gerichtete« BJotten Saum gemonnen, fo folgte

»iekr ba* aIterfti^&jeCj^iriiw«tttWen,b«« f)in*unb©erf*n>anlen,ein
JÖtÄen ifttb SRI4t»»Beii |» gleite* Mu 35et ©runb ip, »eil man im
conferbattoen Clement ba« £>eil fu<Jt , toa^renb allein bie $rimipien
be« gortf^rHte« bie Kenne P<fr natbjie^en cnb betfelben einen neu^n
$aft »erleide« Wimen, man nwjj eonferbirtir fo mel mantoiD, unb
teenn e« fort 8ortrefffi*fJe ip: Jebe lebenbiae neteneugmtg ettff^t

m«| »nb na^, fob«lb Pe ni*t bur^ nnaBiafPge« Äragen gtlrSftigt

toitb. »etoegung ip ba« ftmtip ber ®ef<bi<bte. 3n bttr @*bären be?
©eipe«, tm©taat«Ieben, aflüberaB tonn man®elege bafür Bifbtn, tmb
»tr br«B*en »n« bdbei feine«toeg« nirr ba« ©rlfb^t bet «binefen ju
tergegentPÄrfigen. 6« ift eine ungefteure ©elbptSufdjung, ba 0efHgtett

|n MrfMgfit, »o man nnt Unttdre« nnb ÄerWwommene« bietet, »tf

b*e tt«tb>oflflkit offen jn Xage tritt n»b al« ©tfl^e btenen fofl.

©<ieu »ftet baben »ir »e^nti^e« jur 6bra*e gebracht. SBett
t»hf Jefct b«t<mf jurfldffftnen, fo gefeftabe«, »eil biertütfStblttbm »rteg«
fir un[m »np$t fk^ ^Snfen unb bie WiCf)rigWt berfelben bepfitigen«

,_ S* ®.

Conrrrtr, fieffen, Cngaflentent*.
*—* 3tt einem Sonccrt ber ^itbarmonif<bcn ©efellfcbaft in

»ontogne trat eine «iolinipin CattiiUa Urfo mit bebeutenbem
frjolg a»f. -*—

• Uttman |at jufdict towrfttffe lie**. Sett^tiet
(©finget im tomifc^enga^e), 3uIe«fiefort unbSttefanberSSatta
engasirt. —

Urue nnt neueinftubirtt €Dpem.
*—* 3n $er-5Kaiefiv«'X(ieateT in Sonbon ging «gigaro«

$d$jeit- in ®cene* —
*—* 8m Thäätre lyrique m^ari« fofl eine0^er*©atban<iJ)aIM

tonSvctor 3onciöfeö jnr Rufftt^rung foaraten-

—

€^ernperfonalien.

.
•—* gran «lume üom WnigL ^oftbeaterin 8 er tin gab am

2. in 2) re« ben i&re 3httritt«totte at« gibelio.

grl. »lacjef ben SPrjburgift am Ceiblig«r ©tabttb tatet al«

$rimabonna engagtrt »orben. — Kalbern ©tj«* bet 3mprefario be«

Cotentgarbent^eater« in ?onbött, tbren Sontraet mit ber SWabribet

afibne rfldflängig gemalt trat, teirb grau i'ucca no^ für bie nü^pe
»atfen bafel^p attftfeten.

grl. Orgent »erläßt ba« $eft$eater in Berlin unb »irb bem*
n5$p in SQien gapiren* — graftdjini »irtte bei einer augerotbent*

ticken SorpeUnng^ju milbt^ätigem Sxvtdt im ©an ßarlot&eater in

SI e a p e i mit. Sem äßern^men n«4 ii«^ ** fät nfi^pm« ton ber

8üb"e jw*4.~
«m 1. Sugup »urbe ba#5C^eater in©re«ben mit »Sntigone*

»ieber eröffnet; — be« gleiten baöThäätre Jyrique in ^ari«. Sine ber

erpen äufffi&rungen bafelbp wirb ^Son 3uan* fein* 9leuengagirt Pub
ber ©afPftS a ; a u 5 unb Xenodp 3 au ti n ; mitgrl. ^ e 6 be, beaÄcbtofr
pernfiorneliSuntigrU ©d?r»ber (©c^flletist ber »iailot) %*&
San» al(» noc^ in Unterfcnblnfig. —

SuöjftibMKngeit^ S*färieranft«n.

*—* 8n ©teffe be« mttHngP berporbenen ©ftirpperl i#

^ofeabettmupter Äunbnaget in Caffet jum $oforganip ernannt
»orben. —

*—* Ma^bem in ©onber*^a»fenbie ^o|coneerte# bereit«

feit ISngerer 3"^ P(litt toaren, ba bie im Or^eper mitmitfenben
SBititair raupter m*t ben ©onberobfiufer £rtity*n au«rflden multta,
nebmeu Penatb erfolgter Sudle br bnfilkn bea 12. b, WLtoitUx tipea

Snfang. —
*—* Sagtet bat an bett Äfima-aBilbeJm^erein in »erlin

at« «nra» feine* brti Korpeßuftgen im gv.*SB.^« ca. 8'iO Ultw $b*

geliefert. —
*—* 3)aft in Bresben %n milbtbattgem 3*»«^ tJeranPaittte

©oncert in ber grauentird)c ergab ben Setrag *o« na^eja 2000Xblrn.

SrndfeWer^eri^ttgnttg.

3it ber oor. 9?r. ©. 27!, ©b. 1 ip in bem ttotenbeifbtete 3* 2,

5£. 2 nie au$ im »eiteren Verlauf be« Sttttel« bie äKotiobejei^ming
ff, reft. f in ee (e) ju finbent.
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Conservatoriom der Moslk zu Leipzig.
Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatoriutn der Musik ein neuer Untern cfctscursus, and Donneretag den 4* Oktober d. J. findet

die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, weiche in das Conservatotium der

Musik eintreten wollen, haben «ich schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachtenTage

Vormittag* 9 ühr v- r der Prufungscomurssion im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich i musikalisches Talent und eine wenigsten* die Anfangsgründe überschreitende musikalische

Vorbildung.
Das Conservatorium besweckt eine möglichst allgemeine

,
gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfsräsen-

schaffen* Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Hurmonie- und
Compositionalehre; Pianoforte, Orgel, Violine, ViohnceU u. s, w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direc-

tions-Uebungt •
v olo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Deciaxnation) und wird en heilt von den HH, Musik-Dir. Dr. Hauptmann > Musik-Dir. und Organist RiehUr
%
Cap«U-M.

G. Reintche, Dr. R. Fapperito, Professor Motcheto
t
Theodor Gckymu, B. F. Wtn**l 9 Concert-M. F. £kmd t Concert-M. H DrcyscAoci, Emil

Btgar (Violoncell), JP. flcrmann, S, Röntgen, Professor G#w und Dr. F. Brendel.

Das Honorar für den gerammten Unterricht betragt jährlich 80 Thaler, aahlbar pränumerando in l/4fthxlichen Terminen i20Thlr,

au Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Da» Stellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w, wird von dem Directorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1866,

Das DtrectoHon des Conseratorlans itt Mislk.

44, grosse Theatertrasse, Hamburg.
Solo- und Chor-Gesang; Herr Julius Stockhausen.
Harmonie: Herr Carl Gr fidener.

Ciavier und Solfeggio: Herr Franz Stockhausen.
Der Unterricht beginnt am 15. Sept. und währt bia 15. Juni,

Preis; Hundert Thaler (per annum) (250 Mk. B.).

Schriftliche Anmeldungen 3, Gurütt-Straaae. Prüfungen zur Aufnahme finden vom 1 Sept. an im Locale der

Gesangschule statt.

Hamburg, im August.

11*

Musikalien-Nova
von

B. Schotte Söhne in Mainz.

Piano solo.

Bratsin, Liop., Berceuse. Op. 5* 54 kr.

Bnssli*, Louis, Premiäre grande Polonaise. 1 fl.

Soseowits, F., Bohömia. i aprice de Salon. Op. 58* 51 kr.

Ctarville, t. P., BveiUe-toi. Aubade. Op. 102. 51 kr.

Gluck. Alcesie. Ouvertüre. 86 kr,

Hera, H., Exercicee des einq Uoigts (estrait de 1* Methode). 1 fl.

30 kr.

Lamotte, , Dorme* ma Belle. Berceuse. Op. 32. 45 kr*

Bmith, 8.» Tbe hardy Nor«eman. Fantaisie brillante. Op. 5. 54 kr.

Taiautelle, Up. «. 1 0.

Wolff, B,, Grande Marche militalre. Op. 278* 45 kr.

Yug, Ck, Les Rdveiies de Marguerite. Mölodie-Masurka. 86 kr.

Dabei«, .. 6 Compotitions pour Harmonium, en 2 Sultes* k 54 kr.

Aeeolay, J. B. T
Nocturne pour Violon avec Piano. 1 fl. 12 kr.

Leonard, H.t Variation« sui une Gavotte deCorelli, par Tartini,
pour Violon svei Piano. 1 fl. 48 kr.

Bestens, A., Grand Trio pour Violon, Alto et Violoncelle. Op. 90.

8 fl. 12 kr.

Itftinleia » L. de. Quintuor pour 2 Violons , 2 Altos et Violoncelle.

Op Iß. 4 fl 12 kr.

Benoit, B., Ave Maria pour Sopran ou Tenor, avec Orgue ou Piano.
27 kr.

Adeste Pideies. Cantioue pourNoel, avec acc. d'Orgue.

27 kr.

Cornelius, P., 6 Lieder f. Bariton mit Piano. Op. 6. Nr. 1—6.
Einteln 4 18 u. 27 kr.

8 sweisthnmige Iieder f« Sopran u. Alt mitPiano. Op.6-
Nr. l.u.8. Einsein * 27 kr.

Duboia, V., Tantum ergo pour 4 voix avec acc. d'Orgue. 27 kr.

Bsser,H,8Uederf.<*ine8ingstimmemitPiano. Op. 71. MM—

&

Einzeln a 27 n, 86 kr.

Ooltermann, Ä.f 4 Lieder f. eine Singstimme, deutsch u. englisch,

Op. 46. Nr. 1-4- Einieln 4 18 u. 27 kr.

Kenardy, A., 6 petitee M61odies ent avec acc, de Piano. 1 fl. 12 k*.

do. Binieln 4 18 kr.

Gramer, J B., Anweisung das Pianoforte au spielen. Neue Ausgabe.
netto lfl. 12 kr.

Kasart, Oeuvres choisies, Tome 2. 18 Sonatee pour Piano et Vio-

|nn 4 1 Band, netto 9 fl, 86 kr.

BetU, Biographie universelle. 2.Edit Tome 7. et 8. 4 4S. 12kr. n.

Soeben erschien imVerlage von C*F*Hjalaiat in Leipzig t

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17 Vi Ngr.

Impromptu. Op; 14. Preis 12V» Ngr.
Kleine Menuett Op. 15. Preis 12 1

/» Ngr.

Bacchanale. Op. 16. Preis 17V« Ngr.
Scene und Reigen

fib*dM

Pianoforte.
Zu besiehen durch alle Bucu- und Musikalienhandlungen.

DtttiJ &0S «fflpeUto *4«Att| U K*iP|i$*
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Ml dtlroanart (Im 1 Sanfct) 4*41 XbU.
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9lcue llbanitrmeat rtcbmeti Bfle$ftf>ärrfirc
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c/ranj ÄcenöeC, ©eranttoortlidjtr SRebactettr. — ftarleger: €. «f. 3Co§rtt üt Cctpjifl.

* Imwi» in et ^etfTrtntft.

A». Cimfert * 1». Ali?« in $rag,

<5- ). 1U»4fisn * €*. in Hrafterbam.

JIP 34.

3w«'ttno|fdte'gfl« Eano.

9. Wifttwo»« * Cray, in Hfl» Just.

1 JMraianbad) in ZBitn,

•«». irittltin in B5atf<$«u.

*. »ftiftt » a*hm in ^UabeUWa.

9al«tt : OcBet SRnfeen ob« €annnttntfl<n m»fH«Iif<$tr 3nfttiiui«nte. Bon 9n«

ÜB» «fi^twonn. — Hecenfloiifs: gtanj Kifjt, 3ts*l «Jtifebtn an« Senou'«

„8«u|l". (©ajtnS).— «abtoia, BReinartu«, ,,©«lomo".—twwfpe»»»*} (©iea).

AUini Jrfteni (JaBe*flef*i*tt, »tml{*W, Keholog, 3ut «6u?e$r). — Site-

TOiifa)e ÜÄieiBto.

Heöer intufeen ober Sammfungen muftftttfifcOer

Dnflrumente.

«on

Julius »K^lmann.

3« unferer Bett, wetc&e in it}rer ©runbfHmmuug über-

»tegenb realiftifajer Statur ifr, friert wir jwei ä?i<^tungen r)er-

»ortreten, welcbe »orwaltenb al« $au»tfactoren ba« getHTge

Seben burdjftrßmen. Qr« finb feie« feie SNaturwiffenfdjaft unb

bie moberne @efd)id)t«»iffenfc&aft, neben benen ba« fdjöpferifcbe

SStrfen ber $b>ntafte in aBerten ber ßunfr gegenwärtig tn ge«

toiffet ©ejie^ung meljt in ben $intergrunb gebrängt erfdjeint.

JJwar rourbe auet) hierin eine 83afi« gewonnen, auf ber bie3u*

fünft einen weiteren Hugbau, roenn audj »ieQeidjt in nodj

antoerer ©efialtung »ollfü&ren wirb, al« »ir un« je|i »orftet-

lea, boct) fietyt bietfunft gegenwärtig nod) unleugbar unter bent

Öinfluffe bet allgemeinen geifttgen ^«tflrßmung. £>urd) bie

erpere biefer 3iid}tungen, bie tftaturwiffenfdjaft, rourbe ba«

ftrd)ltd}e unb »o{itifd)e ©Aftern ber ©evotmunbung burdjbro»

djen, ber Autoritätsglaube in feinen Oabjtaufenbe alten ©runb*
feftett erfdjfittert unb bemfelben ba« tapfere 9?ein be« 3n,e'f*W

entgegengefteüt , au« welchem allein ber ©trom menfcbjidjen

gortfdjtitt« r)er»orquiflt, äljntid} wie ben ©letfdjergrctten bie

©trBnie ber Srbe entquellen.

Äu* ber jroeiten 9?id)tung, ber ntobernen ®ef(t)i^t8aij|en'

fetjaft aber ging bie fi^ nun immer »eher werbreitenbe Reinigung,

fflärung be8 allgemein menfd)ti^en, fittUa>e» unb potitifü)en

©erenßtfein» r)ert>or. liefern Sielt * ö(*cn *« nämti(b immer
när)er, feitbem bie ©efd^t^tfdjreibung nidjt mel)r 6Io8 für ©e»
ter^tte befHmmtroirb, fonbern fictj aöen nad)©ilbung ffrebenben

bentenben 2)?enfd)en »erftänbli^ ju maßen fua>t, feitbem fpe-

cieü ber beutfdje^ifrorifer niit)t meb,r blo8 junftmägtg gelehrt,

fonbetn menfo>Iia} ju fdjreiben, b. 6. bie gef^i^tUdjen äöafer«

Reiten in einer bem aßgemeinen »erftänbniß unb ©ebürfni§

entf^reit)enben gorm ju bieten bejhrebt ifi.

$ierju gefeilte ftc^ ergän^enb bie Sfafb.eDung gefcfeic^tli^er

Probleme bur^ ba8 Äuffinben unb ©rfebiiegen »on ©djäfcen,

toclaje bie ba^in feit 3ar,rb
>

unberten in tlrdjicen unb Siblio-

tljeten au« Unroiffen^eit unb Sngb,erjigfeit »erborgen gehalten

rourben, a^nli^ jenen ©etreibeförnern, bie man in ben^anben

t>iertaufenbjär)riger üWumtcn gefunben unb roieber au«gefäet

b,at. 3)ie« gilt aber nidjt allein »on ben 2Diffenfd>aften , fon-

bern au$ »on ben ftfinften. ©eit nic^t »ielmeb,r al« fünfjig

Oa^ren ftnb un« u. %, bie bjerrlic^en 5Did>tungen fajl aller

SutturoSUer ber (Srbe juganglicb, gemalt »erben , unb j»ar

nid)t nur bem fbecieHen ©fcradjfenner, fonbern audj bem Saien

burd) Ueberfe^urtgen unb ©rläuterungen. ©tei(r)e« ©treten

feb,en roir aueb, in ben bilbenben Äßiiften , benn bie ©oQfiäubige

unb aab.rb;aft fiegreiebe 2öiebereinfffcung ber «rdjitettur be«

3Kittelalter8 ifi nunmehr eine öoOcnbete 2:t)atfactje, reelle audj

bie roiberftrebenbften ©eifier gewonnen t)at, unb nia^t minber

ift bie« mit ber ©fulbtur unb üflalerei ber gatl. SQ3a« nun

bie Ütfufif betrifft, fo b,aben fict) aüerbing« tro§ ber fleißigPen

unb angeffrengtejien §orfd)ungen weniger Äejultate jjerautfge*

fteflt, boct) pat namentli^ bie Styeorie ber ältepen Somboption

fowie bie Senntnig ber SWenfuralmunt im Stttgenteinen eine

biel fi^erere unb burd) fluffdjliefjen wert^tooflerOueßen über»

wiegenb Harrte ©runblage gewonnen, toon ber am Anfang un-

tere« 3a^rl)unbert* faum eine Sl^nung »orb^anben war. 9?od>

biet f3rberlid)er war bie Belebung alter Sonwerfe au« bem

16. unb 17. 3at)rt)unbert bitv* erneute »uflagen unb ?arti«

turau«gaben, bie nto>t blo« jur ftenntnifj unb jum ©tubium,

fonbern aud) jur tluöfö^rung biefer längp terMungenen @d)B-

»fungen r)inföl>rten, fobag feitbem gröfjere Korporationen unter

ber Leitung eine« begeifterten Äfinjller« (u. «. »orjüglid) ber

Kiebel'fd)e »erein in ?eipjig) fid) bie mflb.e»oae Aufgabe

fleHten, alte 2:onwerfe ber fWieberlänber, eine« ^aleftrina,

fiaffo, ©abrieft, ^. ©Wüe, edr,arbt, ^rätoriuöic.

in mBglia)fi »oßenbeter Ausführung ber Scheit wieber ju-

gängltdj ju maien unb bureb ßrläuterungen, bie bem

Serte ber ©efänge beigefügt würben, ben $3rer auf^ben rich-

tigen ©tanbrjunet ber «uffaffung bjnjufityten. Alle« bte« finb

CrMeinungen, bie nidjt ju unterfdjäten ftnb, bie, wenn aud)

niajt birect »robuetin wirfenb, boa> Urteil unb «nfdjauung

Hären unb unferem @ericb,t«heife Äunftwerfe auf&bren, bie in

ber Sergangenr)eit tobt unb »ergraben lagen.

«ber e« genügt nidjt, eine Crefdje ju fließen, um eine
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©djanje ju nehmen; e« bebarf, nadjbem bie fernblieben geltet

$um ©<$meigen gebraut flnb, audj nodj be« ©türme«. 2Bir

meinen uamlid), baß, um eine möglid>ft getreue 2tu«füljrung

alterer SJerfe ju ermöglichen, e« nunmehr aud> an ber $tit

\% un« bie nötige Rennt niß berienigen 9ftufiforgane
ju tterfdjaffen, metdje ju ber 93eje§ung befl tnftrumentaten

Reifes jener 2Berfe erforberlid? finb, x>t>n benen jebod> ein

großer £l)eit t>on ÜKuflfetn nur metß, baß fie anbere bauten

baben, t>on beren ©eftaftung, Spielart unb fflangmirtung ben*

feffeen aber oft niAt bie minbefte dbee sorfd^mebt* <S« giebt

fafi ncdj nidjt eine üoQftanbige unb georbnete ©ammlung
tnufifalifc^cr Snftrumente unb ebenfomenig eine auaföfyrtic^e

®ef$icbte berfelben, bureb met$e ein üeberblicf Über bie @nt*

micfelung aller flÄufttorgane x>on tyrem erften Urfprunge an

burd> bie »ergebenen ©rabe ber aHmaljüdjen 93 eröd lifommf
nung ljinburd> bt« auf unfere >$eit gegeben mürbe. 3)enn f*

fd)ä(}en«mertlje Änf&ufe audj bierju in Deutfdjlanb, 3. $. in

SEÖicn, yjl&nfyn, Nürnberg unb ©al^burg burd) tleine Ünffcu*

utenten*©ammtungen bereits gemalt flnb, fo t>iel einzelne«

©efdjid)t«materiat ijierju aud> bereite toerflreut sorljanben iß,

fo ift bie* 2tße« Dod> no$ ju Ulcfen&aft, al« baß eine bieftr

Sammlungen auf SJoÜflau&igfeit SInfprudj machen !önnte.*)

fxtm fifoti 3»ei (Epifoben aus Ctnan's „SaMjl" fftr große«

Drdjejler. 9h\ 1. SDer nadjUi^e äug* Partitur 2 £$(*.

9?r. 2* $er £anj in ber SDorffcfrenfe (SRep&ijtowatjer).

Partitur 8 Xf)U. Seipjig u. SRe»$ovl, 3. ©djubert^ n. So.

(Sinen grellen Gtontraft ju Dem „nädjUttyen 3«8" MM
ber ,,Wepl)ifto&al$er''* #ier treten rcir in eine gan$ anbere

(Smpfinbung«n>elt, SDort führte un« ber Sonbidjier in bie tief*

flen unb ge^etmften Legionen be« Seelenleben«, Ijier pnbet eine

Entfaltung aQer Set&enfdjaften fiait, 3)ort erhielten ttir ein

©em&Ibe von wnmegeub meiebem Solorit unb 6e$aubernftem

©djmefj, !>ier beljerrfdjt ba« ©an$e eine Menbenb ferenneube

^arbenglutlj* Reiben gemeinfam ift bagegen, u>ie mir fdjon ein«

leitungäweife anbeuteten, ba« tief gefätügte Sotorit, entfpre*

cöenb ber bei&erfeit« fi$ funbgebenben Uebetfftfle be« ©efö^t«',

leben«. — @o ip benn aud? bie äBirfung be« SDJe^i|loma^er8

eine gerabeju netüö« aufregenbe, e8 »aitet baria eine bamo*

nifc^ finnlidje 2Ka<bt, bie un\x>iberfte^Uc^ mit fi^ fortreißt.

ffiia ißtirf in bie SDidjtung be(el;rt un«, baß e« fv^ ut ber

ntufifatif^en ©atiteflimg nidjt barum ^anbett, einen bramatu
fdjen Sorgang, einen govtfdjriti ober Uebergang au8 einer @e*
ffltyefttuatiou in eine anbere ju (Silbern, mit einem 9Bort um
einen empfinbuitgöfci^eftifdjen^roceß; toielme^r ifleö^icr ?(uf*

gäbe be« ionbic^ter«, eine allgemeine ©timmung »on oerfdjie*

benen ©eiten ^u beleuchten, uaefy i^ren x?erfd;iebenen Srfdjei*

n^ngeformen unb Nuancen ju enjmirfcla. 3n golge beffen ifl

ber fogenannten „abfoluten"2Äufif öon cornberetn ein freierer

©pielraum gegeben. Um fobemunbetunggtoert^erift, mte genau

gleid)»o[ 8. auf bie 3)t^>tung eiij&egangen ift unb ipie getreu

*) äm% öon ber bur^ Cfapiff on ^interlaffenen unb (oeben für
ba« ^Jarifer Sonfertjatortum öom ©taaJ angtfaufteu Snflrumenien-
SamtMlunji 1S|i fl^ bie« m><$ feine*»^« beb^upten, trübem biefefbe

x>on fratt)B|if((»en »eferenUn, »tl^r bie beuten ©«mÄuifttÄ ni^t
ttiujen, übet 0ebii.tr fterü&mt »irb.

unb fpredjenber iljre einzelnen 30?omenteabgef^itbert, Pe feiner

®d>bpfung einoerleibt ^at, oljne baß baburc^ ber große 3«g
unb bie einheitliche SBirfung be« @an^en im 9D?inbepen gefrört

ttflrbe.

5Die Einleitung f djilbert, teie f<^on ber frühere 33enrt$ei-

ler bee SJertee bemertte, ben Sinbrud, ben mir »on einer au«

gefdjfoffenem Staume inö^reie tönenben S8?nfif erhalten, ©a«
©. 10 eintretenbe erfle Sfjema (?lbut ru$tico) certiJrpert auf

ba« Xreffenbfle bie baurifd) aufjauc^jenbe Suftigfeit. Ojm fleflt

8. balb ein jtoeite« entgegen oon fe^nfödjtig fdjma^tcnbem

(S^aratter (©* 29, 3)e«bur, öiolonceflfolo, j^ncopif^)* $e*
jei^uenb ijl hierbei nament(id) bie Snmenbuhg be« Übermaß
gen 3>reiflang« n)ie Überbauet bie ganje 2Kobulatton«n>eife

biefer©teOe, in ber fld) eine berjeljrenbe ®lut^ au«fprid>t

3)q« jrceite ^ema fc^toittt im meitereu $er(abfe leibenj^aft^

l\<$ an, oerfinft aber lieber in ein unbefriebigte«, letfe au«tB*

nenbe« ©djmadjten. — Oefct mifctjt ftc^ 9Wep^i|lp in« ©pUL
9Jic^t al« ob ba« bämonifi^e Stement t>on ber bifl^erigen ion»

fdjilberung ganj au«gef(^Ioffen geblieben märe j bo^ tritt e« eben

nodj nid)t fo offen unb benimmt auÖgefpro^enjuÜEage. (£« mar

bie« m>t^»enbig, um bem ®aujen hk @tn^eitU^feit ber ©tim*

mung ju »a^rai. 8* fü^vt SKep^iffo mit einem ^^antaflifdjen

gefpenfter^aft DorbeÜjufd^enben unb jugfeidj un^eimli^ tro«»

nif^en 3:^ema ein. (SmoQ, glBten unc JBiolinen piw.4 bie

Stolen ieitroeüig einen Stiller einft^iebenb). ©ofort gewinnt

ba« @au$e eine anbere ^^fiognomte:
9
t mitb geben giei^ ein anbere« Süngen
Wo in ber Ödfrnf ek «nbere* ©^rtagect.

®a e« gi(t, bie feibenfcfeaftU*e @tat| immer me^r anjufac^ea,

fo befaräuft ftd) 93?ep^tjlo« ^ätigfeit ^auptfadjlic^ auf ba«

jtoeite, al« fe^nfftc^tig fdjmadftenb beje.idjuete i^ema. 3n ben

t>erf#iebenen 9JJetamor^ofen beffetben bemunbem »tt tüieber

8/8 eminente «Sefialmngßfroft unb j«glei$ bie <3neirgi*, mit

u)el(feer er biefe fetm ^oetifc^en ©ebanlen feienftfcar tna^t
(£« befletiflt f;^ tyer »ieb.er bü« im (Jtnftange fciefet StttÜli

Seuierlte &infi*t(i^ be« Ser&attniffe« be« bic^terifdben Skr*

murf« jum fpecifif^rauplalifdjen ©Raffen, iponac^ ba* Seilest

bie tl?m in gemiffem ©inne ^ufommeQbe ©elbflanbigfeil leine«-

meg« einbüße tielme^r nur ©teigerung be« inbit>U>iteflenÄi*F

brud« erfährt burdj 3ufö^rung bt^terif^er Elemente. — "SA»

erfie ^J^afe, wel^e bieüfyeme^ent^ideüwg bur^läuft, grötÄet

fic^ auf bie Sorte be« £)i$ter«:

Salb toogen unb fc^n>mben bie f^erjenben %Snt
fflie feiig binfhrbenbe« ÖuftgefWfrte,

SSie filße« ©e>3lauber fo beimlt$ unb H^et
3n \ä)v>üim Kälten toerliebte« ©etiler,

(gtöiegtfprac^ ber §13te unb Oboe, murraelnbe ©«gfeitmtg ber

Colinen unb ©ratfeften), Spifobifc^ le^rt bann ba« %Rtplj\fü*

S^jema toiiber u«b vermittelt bie nseiler folgende ©arfteUuua
ber SBorte:

fflafb ttieber ein Steigen unb gaKtn unb @$föeHttt
©0 f^miegea ftc^ liifterne «abe«n?elten

Um blübenbe naefte SßÜ t>§ engepalL

3)en langgejogeujen I9nen ber Öbfeu ur* Gtariiutten folgt ein

pjjicatoaceorb ber ©treidw* — in lebhafter Vnföfcultyleit

ba*Snfd)meHen uub^ufantmenfliitjen berÖeHe »erflnnli^enb
— bi« ©• 41 C^^tt, Slöten unb ein ^orn ei»e ttoflflänbige

$)urc^fü^rung beSS^em^« beginnen, mi>ju bie ©treibet t-i »et«

c^em 5^ogen unb 9?aufdjeu tremofiren unb btätoetlen ^arfai-

^rpeggien bapif^en ertönen, tta^renb bie au«^atteaben Äc-

corbe ber übrige« ©idfer ben reUefartigen ^tutevgruub be«

©emalbe« bilben. £>tefe ga^e©tede at^met ünt iuin«d?a$tM*
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ItyePnulidj begaubernbegarbenpradjt. äBmä§lid>berraufd>e»

bie Sonrocgen unb geljen in ein püpetnbe« „©emurmel" über

(© 48, Sbur, ©ratfdjen tremolireub om ©teg, unisono mit

i^tten bie gagoüe, toabtenb bie ©ioloncetle ba* erfie £ljema

ausführen). Bon nun an beginnt bie eigentliche bi* gum @djlu§

fortgeführte Steigerung. 3unacbp folgt eine $3d)p originelle

Scmbinatmit ber beiten, ijier contrafKrenb einanber gegenüber

tretenben Sternen, in meldjer ba* ©treidjquartett ba* gmeite

Secuta, bie |>otgbtäfer ba« erfie übernehmen. 3ur Warfen
$eroorl)ebung tiefet @egenfä§e bei ber Ausführung tnodjie

man ratzen, bie ©läfer ba» ,3eitmaß um eine laum merfti$e

Kuance ju befd)leuuigen, roa^renb bie ©treidjer burdj einen

bepo breiteren ©triefe nnb getragenen Öottrag baffelbe toenig*

pen9f$ein6argurücfgalten unb bie5£empobiffereng ausgleiten.

Von ©. 54 an wirb ba* bunte treiben immer ..feuriger,

braufenber, pürmiföer", fap ip baß Styema faum nodj gu et»

titraen (tefcter £act t>on ©. 54 nnb erfier »on @, 55). ©>58
bri$t ber tolle 3nbeE plityli^ ab; bie ättufif nimmt einen

neuen Anlauf in befd)leunigtem £empo; ba« 2^etna gewinnt

$ier einen ei^ent^Umtic^ prideluben Gtyarafter, inbem e* in

©eftah forjer Hcccrbfaläge ber SMäfer erfdjeint, meldje bie

©treidjer pizz< unb auf fdjledjten Eactt^eiten imittren. ©.68
belebt p$ ber K^t&muö immer me^r- ©. 62 ip ber ©ipfel-

pmict erreicht; ber bödjpe ©innentaumel unb bfintonifdje Suft

fommen jum »ilbepen 8u$brud}
— nnb aüe terföttngt ein feac<$ antippe* Äreifen,

ber ftürmifdje Subel wpummt atlmä$tid> unb ba* ironifdje

äßepljtpotfyenta etfdjemh Kad> feinem Serfd)»inben beginnt

ein and bem gleiten SDjema gebitbeter reätatimfdjer ©aß, bie

©orte be« 3>i$ter* barfleOenb:

Sa gießet fie nieber bie @e$nfu$t f<$toet.

©an* »it ein ©turmt&tnb braup ba* Ordjefler auf unb ein

gefienbe* biabolifdjee £riump$gelad>ter erfdjaüt, in meldse« bie

gange £Sfle mit einjupimmen fdjeint. @o ber erfie ©djtuf}.

$er üosu8ifgt IjingugefÜgte j& eil«begibt pdf auf bie©$Iu£*
«KMcte:

— nnb braufenb »erklingt jlc ba« ©onnemeer-

#iw »erbaut ber Huflbradj pnnlidfer ?eibenf$aft in einem

»ößfifügf n ©djmadjten.

£tmt ©djluß fpredjen ß?tr nodj ben SBunfd» an*, Sifgt'*

©dpftpfungen red>t balb auf ben (Joncertrepertohren gu feiern

©ir äSepljipotoaljer mürbe bereit* bei ber Sonlünplerfamm-

örag in ßarlörulje aufgeführt nnb ^atte bort jönbenben @rfo%
ben et aud) jeberjeit einem unbefangenen publicum gegenüber

baben mirb, SÜenn au<b junädrft ni^t öon unmittelbarer Sßit*

wng, bo^ befto tiefer ergreifenb unb öon na^altigem ®in*

bmd ijl ber nä^tii^e 3ug^ unb »ir finb überjeugt, bag auc^

biefer unter ber Seitang eine* feinfö^lenben unb Uebeöofl in

ba* Söett pd> üerfenfenben Dirigenten ju ©e^ör gebraut, bem
Serjlanbnigbe* empfänglichen ^u^Brer* ni(^t fernbleiben toirb*

Äbgefe^en oon einigen unmefentli^en Öerfeljen ip ber

©tic^ correct nnb febön unb n>irb ba* Sefen ganj befonber*

erlei^tert bnr^ bie überfic^tti^e Trennung ber SnjliumentaC*

gruben. — % ©tabe.

KtrcOenmuflft.

$iümi$ ^Knnarb»! Dp. 25« 5 a f o tn 0. &ramatifdje3 Drato*

riura na^ SBorten ber ^eiligen ©^rift. Bremen, ßran^
Clamerautyug 7 Zfylx.

Der 3Tntor $at fid^ airt SibetWorten einen Se|t in fflnf^anb-

lungen : „Sempeftoeibe^^eutemit^MräRolo^^^^ernja^unb

„SBeiffagung" in einer SBeife jufammengeftent^bie nur feine glflrf*

lid^e nennen Knnen, meil btefelbe auffaQenben Mangel an ©eflat-

turtflöfraft unb Ueberfic^t, junial bramatif^et befunbet, umfo»

me^r aber flbermiegenb geeignet ifi, and) ben tüdjtigflen Tu-
pfer ju pbrafenljafter aRufi(ma(^eni ju üerleitem—

SDera3f*beginntbie„JempeJmeilje"mit einem jiemli^ttuc^*

tig angelegten <f$or MCa&t un* fro^loden bem ^errn", beffen

populäre abrufen er melfa^ bur^ ffiunberlidje ^armoniefort"

j^reitungcit gu ^eben *>erfu$t. &n 9?r. 2 fingt Sftat^an in

einem ^agrecitatm DabiD* ©d)tour unb beß ^errn ^ntn>ort

in aiem(id) feilten SBenbungen <tb unb enbigt ebenfo feltfam

al* nnmotioirt Kr. 3 „$»err mac^e 2>i$ auf
1' ift ein frif<^

nnb fräftig erfnnbener Sl?or, aber leiber nur bi« jur jtoeiten

3ei(e, »on mo an bereit* 2Bunberlid>feiten unb unflete* ©djman^
len jtütföen berf^iebenen Üonarten ben cm^eitli(^en g(ug trfl*

ben. Äbgefeben oon terfe^lter S)ectamation unu Stimmung
enthält ba* ©türf ^fibf^e canonif^e S)utd)fQ^rungen. Dir* 4

JUtarie , r
8Bie Üebli^ finb beineSBo^nungen" beginnt mit biel-

berfpre^enben $dmen anmutiger (Srfinbung, geigt aber in

toirflidj auffaQcnbem ®rabe, tote wenig ber Sf. oft feine eige*

nen Obeen t>etfte^t, »ie confequent er biefel&en lahmlegt, bi*

er unö am ©^(uffe mit einer, l>öd}jten* fcur<^ bie im SEeyt ent*

^altenen «Bgel erfifirlic^en XtoUU'i flbexraf^t 3?r.5 „SJo^i

benen, bie u. f.
»." befte^t in ber #auptfad)e au* einer redjt*

f^affenen ^anb»erf*fuge mit einem ljödjft jierli^en ©^lug»
tacte* SBie nfldjtew ber ©f. feinen Se?t erfaßt, geigt j. ©. bte

bnrd} mehrere Üacte Raufen getrennte Söieberljolung ber

beiben erpen SBorte, Kr. 6 „3)er Seoiten ge(Tgug in ben

Stempel" ifi gtoar nidjt tief aber bö(b natfirlic^er unb d)arafte*

rifHf^er gehalten af« bie meifien übrigen Kummern unb mag,

»enn tfidjtig mitöled^^s eerfe^t, jiemlidjeSBirtuug machen.

Kr. 7 , ©eingebet ©alomo* nebft (J^or beginnt nidjt Übel mit

einem getragenen ©olofafc in ^änbel'fc^em ©t^i, bann aber

paffirt bem ©f. me^tfac^ SÄenföücfc*, er verfällt namlid) in

ber $auptfad?e in einen munteren Sanner'föen Sf^t^mu*,

beffen er^eiternbe SBirfung P^ au$ bur^ toirfli^ ernpe, feiet»

liebe »uffaffung faum abf^mä^en läßt, .ttä^renb i^m bei«

läuPg ©. 18 unten unb @. 18 oben Ouintenfolgen entfiiüp*

pfen,mel^e feineemegä fo angenehm mirfen al* g. ©. bie ©.20
oben ober ©. 26 SC. 18 pdj »orpnbenben. ©onp pnb m biefer

Kummer fcflbfäe ©timmfö^rung unb feinere ^p^one 3^0*
auguetfennen. 9h:. 8 ©alomo unb^^or„@o ttofleft i»x ljBren"

ip, bi« auf bie (anpatt »or) na<^ (!) ben ©orten angebradjten

SKinaturbilb^en ber plagen, eine pießenbe, toD^HIingenbe Kum*
met »on nobler Haltung in 5Kenbel*fo^n'fdjer SKanier.

®er (5^or Kr.. 9 „ginperm& fenft pdf" ergebt p^ ju bebeu-

tenberer ©epaltung unb Qtyarafteripil} nur bie faure 3)iffo*

nang be« britten Jacte* erf^eint gu manirirt unb pabil. SHe

3oee, in Kr. 10 bie ©timme ber ^errn bur^ 4—6 ©äffe ab*

»ed^felnb mit brei^ofaunen ertBnen gu laffen, ip «n pdf ange*

meffen, leiber aber ermttbenbunbmunberlt^ bflfter ausgeführt.

Kr. 11 (JJjor „Rommt, lagt un* anbeten" ip eine ben gettanb-

ten ®?upter oerrat^enbe (Stube über ben übermäßigen £ret-

flang unb gnglei<^ eine nkfct leiste Sreffflbnng für freie* <Sin*

treten ber übermäßigen Quinte, »äljrenb bet etwa* me^r $al*

tung geigenbe SKittelfa^ in ein nette*3mitation«fpiet ausläuft,

»iet belebter unb iimerlidjer ip Kat^an« «agarie Kr. 12 „«er-

pörfet eure #ergen ni^t" unb ©alomo* ®ebet Kr. 13 „£te$e

beine $anb m$t ab'
4
, ^tet ip ber üutor teirfli^ ttatm ge«

toorben; aud> bie tüirfung*üoQen Omitationen bei „@elobt"

treiben motimrt vtm nme« $erau«. 8iu^ ber <5^or Kr. 14
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,,®otte« ©ort iß tebenbig" ift tiefer erfa§t unb trofc gemein»

plafcigen 9Jepetiren« ber 9?^t^inen oon fernigem (Sfcarafter,

ber übrigeng biudj ben pljrafenfcaften ©djlufcfafc »teberum ab*

gefd)»adjt »itb. —
$)a« bie j»eite $anblung (fo»ie ben j»eiten £$eil)

beginnenfcegrüllilmgelteb oer Jungfrauen ©uUmitfc'« 9fr. 15

ifl gefdjidt unb anmutig erfunben, bie arte berfelben 9?r. 16

bagegen $u »entg concentrirt unb geweigert, um, außer burd)

ehijefae &Ü$t, ju feffeln. Studj 9?r, 17 Sfcor unb ©olo nebß

©olobioüne „2ßo Ijat bein greunb fld? ^ingetoenbet" Hingt

me$r gemalt al« empfunben. (Sinti ber frifcfceflen ©tücfe ift

ba« jiemlidjenergiföeörautlieb ber Jungfrauen Sir. 18, j»ar

nidjtneu in ber (grfinbung unb ijöd}fi»töfürlid} in ber SDecfa*

mation, aber bodj mufttalifdj intereffanter unb u. 91- fcübfdje

canonifebe ©djürjungen ent&altenb. 2)emfelben folgt ein mit

Junior unb jiemlid) djarafterifüfdj aufgefaßter SDlonotog ©a-
lomo« über „Kürt ifl eitel" unb „Widji« Seffere«, benn fr3§«

ltd) fein", jugteidj ein ganj banlbare« QoUftÜd, toeld>e$ in

gefdfieften Rauben feine Sirfung nid)t serfeljlen »irb. ©anj
braflifd} wirft ferner ber canonifdje Sfcor „©ietye, ba« ift ber

2Äaun" 5ftr. 20, »aljrenb ba« folgenbe $>uett j»ifd>en ©alomo
unb ©ulamitt»burd} feinen fearigen ©djlufef afe in Sdiumann'»
feiern ©eifte redjt anregenb wirft

3)ie b ritte #anbiung „9ttofodj" erßffnet ein Sljoruttet«

utej jo ^Älaflt bee SSnig« galt", »elt$e« , menn ftd> **$ *>"

burd> ben 2ept angeregte ©d?tlberung nodj intenfiber, bebeu*

tenber tjatte geben laffen, bod) unftreitig ju ben wärmer unb

toirlungöböDer erfaßten Momenten gehört 3n bem barauf

folgenben fttnale 9tr. 23 machen 9?atljan unb Stxn\a , beren

©olju ©aloino bem 2Äolcdj opfert, ©rfierem 3SorjleUungenr

»aljrenb ©ulamitlj unb £&or ju bem Opfer brängt. lieber-

»iegenb bramatifd) angelegt, ift bie $tu«geftaltung biefer Kum-
mer jebo<$ nidjt jur $eife gefommen, unb müßte bor Stllem

ber j>ier bte öaflfl 6ilbenbe (f&or no$ biet auegeprägter ange-

legt, bie SSorfteüung ber 3eruja biel erregter, ergreifenber ge*

Ratten fein, Ön ber oiel gu matten Hu«fflijrung fann ba« fonft

&om Sutor mit Särme Slngefirebte leineSrceg« feiner Unten*

tion entfpredjenb jur ©eltung gelangen —
ÜDie ben britten Ifjett eröffnenbe »ter te $anbtung „3 e *

ruia" beginnt mit ber ßlage ©alomo« Über feinen gaU, in

beren ttieberum ^u f^ablonenmäßtger, mit flörenben Briefen

»erSrämter Anlage ber geifHge 5)ru<f fonp beuttic^ aum Su«» .

brud gelangt, toä^renb ©ulamit^« ^eilna^me im ©anjen

fdjön unb empfinbungötocO gehalten ifl* ©alomoö SerJangen

naeö Söunbern ifl me^r t^eatralif^ effectüoß componirt. 9n
ber (ßlx. 25) fofgenben $erf(u^ung«arie »irb Beruta etn>a«

toarmer, erfiere bleibt aber ebenfo n?ie SRr.26 ber gemütl>üd)e

Äußruf ber Seibwa^ter vorgreifet fie!" burd? ju fdjablonen*

artige ©lei^mägigfeit an freiem Örguß ge^inbert. 33a« ör»
ge^en ber 3 etu

la w einem ÜÄenbeUf o(>n'fd)en Carg^etto

9?r, 27 na^ iljren 9Kitt^eUungen Über Oerobeam »irtt ab*

f^n>ä(^enb. SWe^r Ceben t>ertei$en ©alomo« 5Rr. 28 folgen-

der, ganj frifc^er f triegerifeber »rle bie ©lucf'föen 81napa-

ften, hierauf ergebt fid}©ulamit^ in einer ^armlos gefälligen

<£atoatine Kr# 29 fl6er „3)ie «nfildge in eine» 3Kanneö $>er-

jen" unb rebet in ??r. 30 abrceifetnb mit 9?at^an auf ©alomo
ein, woran auc^ bie Oubeu fanftmüt^ig t^eilne^men. tiefer

breitangelegte ©a& fejfelt nur burc^ einigen #umor im ^lter*

niren ber beiben ©oli, me^r bagegen ber fugivte S^or 9Jr. 3t
„3)iefer3)?annttirb (Jürgen in bie@rube^bur^^aratteriflifc^e

mt ternige Srfuibung.

3>ic fünfte ^anblung eröffnet ein Efjer b^r HKoto^bie-

ner Sftr- 32 ,,©ei un« gnäbig", toel^er, »enn ber ®f, bie fe^r

glficfüdjen 3üge bei A unb B oon ^aufe au8 jur ©runbiage

genommen unb au^geftaltet ^atte, eine ber beften @^i(berun-t

gen Ijätte »erben fönnen. @i^t(t(^ ermattet ifl ber $8f, bei

ber ©efättörung 3ir, 33; nur baö unheimliche „2»oIo^
SRa^fger ©ott" ber %tU unb £enor|iimmen ^ebt jidj mit!«

famer ab« 9n ber folgenben ©cene be« Untergange ber SRo-

loc^biener 9?r. 34 ^at ber Somponijl ein (£nfemb(e affer 8e*
t^e'digten oerfudjt, meCc^ce leiber beutli^ jeigt, ba§ er »ot for-

melle aber nidjt binrei^enbe bramatif^e ©ejlattungdtraft (ju*

mal ber ©egenfage) befigt. Qn 9?r. 35 ermahnt 9?at$an ben

©alomo; bie ©teif^eit ber Anlage laßt aber bie fonjt tyntiu*

gelegte Särme ni^t jur Entfaltung fommen. Jpter toar ©ele*

gen^ett ^u großartigen $&Qtn. dagegen fönnen roir auf ba«

folgenbe ©ebet be« Solfeö 9ir* 36 „9Bir liegen »or SDir im
©taube" a(3 auf eine wertvollere ÜRummer aufmertfam ma*

^en, ^ier läßt ber $f* »arme Smpfinbung nüeber einmal

(ungef)örter burdf ©efc^raubt^eiten) auSfirömen unb bietet im

ÜKittelfa^e bem Sßuftter ein anjie^enbed Onganno in ben Der-

fc^iebenartigfien Umjießungen- hierauf fe^rt 9?at^an jnrfld

unb fünbet in 9tr. 37 bem ©alomo ben Sluäfprud) ben iQtttn.

©eine 9?ücffel)r ift ^iemü^ fpannenb gefdjtlbett. ©otte« 8Ui8*

fpruc^ aber toirb in einem fietigen^lnbante in Begleitung eine!

fieifen basso continuo abgefungen, »a^renb bieSiolinen in ^o^er

Jage tremoliren. „Sßeil bu toerlaffen meinen 93unb" — toera

fäat ^ier nidjt untoiafürli^ ber glu^ be« Zapfte« au« bem

„Xannljäufer" ein? STtefeö »orbilb ^ätte ^offentti^ benHutor

ju ganj anberem ©c^»unge angeregt. Suc^ bie 3tx. 38 fol-

genbe »etradjtung bee E^ore8 ,,©ott, feljr ^o4 ifl beine ©e*

redjtigfeü" tfi übertoiegenb jn nü^tern ausgeführt, hierauf

madjt ©alomo feiner ©timmuug nodj in einer «mfangreidjeti

Brie (mit obligater öioline) Suft „£>er bu ^Srefl ba« «ufen

ber Sienben", für bie e8 »egen be3 bebeutenben ©<^»an!en«

ton getragenen galten* unb Viertelnoten bis ju 3»eiunbbrei*

ßigi^eil'Sigurentoirflic^ f^n>ierig ijl, tro^ beäborgefdjriebeuen

Metronom* ein ein^eitlic^eree Sempo ju pnben. 5Dte gute, er«

fid)tlid) bur^ %a^ infpirirte Intention erfc^eint burc^unfletet

Ueberlaben mit ju ttedjfelnben giguren nic^t anber« aU t>er-

lümmert, »a^renb fi^baß bte jtoeite^alfte bilbenbeSWoberatö

titelt Über ba8 3Haa§ eine« anftäubigeu @a$e$ ^inauö ettoännt.

Kr. oi er jig (!) bringt un« enblic^ baS gtnale beä ganjen

SBetteß, befie^enb erftenö au« einer an faft fämmtlidje |)öupt*

motitje (nur ettoa« potpourrimägig) erinnernben Betra^tungber

©ulamit^ „2)ie©eele meine« greunbeö mar Irant", ferner au«

einem redjt brat) gearbeiteten S)uett berfelben mit ©alomo

„Sor iljm »erben fic^ neigen alle ßBnige auf örben", hierauf

au« einem burd)9tattyan beranflalteten abfingen ber SBorte be«

^etrn „3<^ »erbe gefudjt u. f.
»." unb einem itt feiner erlten

^älfte „©rfobt fei ©ott in ber $3&e" jiemlidj 8^"3^ au8*

geführten, in feiner j»eitenau« einer tüchtig gearbeiteten 2)cp»

pelfuge befle^enbeu ©djluß^or. —
3?ef* ^at e« einem jto« bon gebiegenerem ©treten erfäll'

ten ßünftler »te 2)f einarbu« gegenüber, oon bem tynt gaiij

bortreffli^e^Jrobuctionen befannt fiub, für feine ^Jfli^t ge^al*

ten, ben „©alomo" al« eine« feiner größten Serfe (in »eltfiem

SDh bodj ge»iß bon bem »ärmfien unb ernfiefien SSßiOen crfflDft

ge»efen ift fein ©ejleö ^u geben) üon ber erften bi« jur oier*

jigfien Kummer mit fiel« gteidjer ©orgfalt ju betrauten-

fragen »ir aber aufrichtig na<^ bem »irttiefeen ©etoinn,

ben einerfeit« ber Autor, anbrerfeit« bieftunft burd? biefe« neue

Serf erhalten ^at, fo lagt fic^ leiber au« obigem ©eri^te (eine

überoiegenb ermut^igenbe Antwort folgern. 9lur ein gort*
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tt ifl bem „$ettu*" gegenübet ju conflattteit, baö ift oicl

_ »rere ©efjeufdjung ber gorut unb ber SRitteU 33ebauerli*

fetweife t|l aber ber 85f. mit erfterem @et»tnn in eine« entge«

gengefefcten, ßieöeufct nocö bßferen Uebelflanb geraden, er £at

jld> nämü<$, befonberö au« SHenbel« f o^
n

* 5 SKanier , eine

§otmenfd)ab(onc jufammenconftruirt, meldje er nunme&t meift

(o ftereottjp unb jumeiten foraabllo« antoenbet, baft er fld> mit-

unter um bie fd)ßnften SBirfungen fcringt, ben Sfaffdjtoung ber

güufligften Momente faftsBGig laljm legt 3 u ß*ei* finden tfdj

in bem SBette neben frifdjen 3^Ö en toirtlic^en latentes ®e*

meinplafce, meiere biemetten in fafterf<i}reitenbem@rabe befun*

ben, roit feljr tym jene« an fid) t>ortreff lieft brauchbare, in ben

$aaben geifHger Eequemlidjfeit juganglidjer Naturen jebod)

oft ^3djft gefährliche <Sdjablenen*|)ünt>tDerföjeug jur jtoeüen

9?atur geworben ift, SKeift maljlt 9Ji» mit befonbererÖDtliebe

eine grSfeere SBegteitungöfigur, amftrmrt ftd> ouö berfelben

einen ©afc unb fpannt Aber bemfe(ben ben SCeyt canttteneuarttg

au«, bemerft aber bei btefer ntldjternen Art ber anläge nidjt,

bog iljtn bur$ ba8 (Einjnmngen in ein foldjeS ^rofrufieöbett

SBärme, Siefe, gtei&eit, ©d)n>nng, 2>eclamation oetloren

ge$t unb bt« auf menige glücfUcfye Treffer nur anflänbige St*

beit übrig bleibt« sJ?i$t Sjcfjer ergeben flc£j aud) j. ©. bie uieiftcn, in*

netüdjeren ©ebütfmffe* ?entbe$renben $ugen toiefer SBetfe«.

Änbtetfeit« gßnnt ÜÄ* feinen ©ebanten meifl leine natürliche

Cnttmcfetung, leinen freien Äuffdjnmng; er tann e« nid)t laffen,

an benfel6en unb an ben Harmonien Ijerumjujteben, bi$ btefel*

ben fojufagen ein fdjiefe« @efi<f>t befommen ^aben, juweiten

anffaOenb ungefdjitft dingen, jafjm unb (a§m getoorben flnb.

<S« fefjlt iljm, fdjeint un*,toie leibet fe »ielen burd) ungefätrfte

Ärittt ^eutjutage Cingefdjfldjtetten ber 3Hut$, ft# felbii ja

geben ober bie 3nfpiration eine« guten ©oebilbe« nnrter*

£ol)len jum$u«brutf tommen ju taffen. «Srmübenb toitft

enblid* ber fdjon oben berührte SRangel an eigentlid) Drama*
tifdjet ©efialtungötraft, oberumnidjt ju fd>roff abjufprecfjen,

an Kndbtlbung beö ju beren Erlangung nötigen tritt fd^en,

überfielt lid>en Surfe« für p I a ft i f $ e $etau«arfceitung forool

ber ^anbJung atö ber einzelnen S^araftete- St« ie$t lägt

fic^ nur aOgemeine SonectJjett beö Sn«brurfe8 anertennen,

biefetbe toitlt aber meip fü^t nnb nüchtern , toeil nidft lebenbtg

unb befeelt inbibibualifirte^erfonen bor nn« treten. Anetten*

nendmert^ ift bad geft^atten bon @rinnerung«mot ben im SSJ a g -

ner'jdjen ©eipe, nur flnb btefelben jutoeiUn ni^t prägnant

genug gefcitbet änjuerfennen enblic^ ift bie meiß rec^t natflr*

lidje unb f(icgenbe©timmenf&^rung. Unerbittlich aber abgrei-

fen mu% -WL tote gefagt jene« aÖe Onnerlidjfett ertBbtenbe ^>e*

bantifdje (Sinjtvängeti beSlejte« in e»ign)ieberl)olte*^^rafen*

unb gigurentuefen, burc^ ba« afleS auc$ no4 fo tief nnb genial

Qntentiontrterettungeioe ber Jangenaeile, ber baten 2Kuftfma»

^eret anheimfallen mu§. ©ie meißen an fid) oft rec^t glüdü*

(ben ©ebanten ^aben P weit enttoeber in leerem $^raf enfJsttoaU o^ne

paefenbe Steigerung abgetrieben^ ober »eil epifübifdjtoeggenjor*

fen, tetneöroegg ^u befriebigenber ©eltung gelangen fSnnen.

2Bte mir ueme^men^ ftat-äR, eine Heinere t0nüfd)»romantifri)e

£)^>er voQenbeL 3)a e« i^m feineßtoeg« an ^umor fe^lt, fo

bürfen »tr, wenn btefelbe übetttiegenb l^ttfc^ gehalten ift unb

ba« ^eitere Clement ben 8f. leichtblütiger ju natörtid^erem

Eingeben an ben ©toff gepimmt ^at # toon biefem neuen SBerfe

Crfreultc(>e« ^off en, — |)ermantt3
<
3 ff*

©otref^onben^

9$ien.

Orc^eftet* unb Socaiconcerte. ©a* jtoeitt, Btjie^ung«*

toeife brittc unb borlefcte bieejl^rige Soncert bcrConjerbato-
rium«*338ltnge fleßt« ben na^ biefer Seite guten Auf ber »nftalt

unb ben ibrer te^renben tote lernenben ©lieber neuerbinge grünblici

feft. 33ie Snatreon^Ouberturt unb a^te ©^mb^onie flnb Jdjon lange

nic^t in fo frif^ buri^igeiftigter 2)ftrpeOuna una entgegengetreten, ö>ie

bteö Üßal. 3)te« — San! ber ©iugentenftaft ^eltmeöberger^
unb bem na$ jebem tec^mf^ert ^inblicle befEimortenemert^en 2e^r-

gonge aüer übriger frofefforen ber Streif* unb ©fa^inflrumente an

biefer »nfialt — ber nunmehrige ©tanbbuntt mifcret 33fll^ng*ton*

certe na<$ or^efirater ®titt ^in betrautet. Äe$nit# peflen p^ bie

Srgebniffe bet $elltne* 6 ergeben »iotin-eiaffe. oben biefe

Älafft ip e^ bie bur$ günpißen 3u fflH beinahe Jahraus jabrein gan)

an«nebmenb begabte 3ttnger in bieOeffentli^tett peBt. Sttein cfl beißt

fdjon Sttüa«, unter biefen guten bie auderlefenpeti ÄBpfe berau«jufin*

ben, bag au^ b*er ber gemenbe taum ju unterf^eiben ip ton bem

frifö aus bem Sollen arbeitenben aßeiper, ©o u, ». bie« SBat ber

tiießei^t ^B^fteni fünfjebni^rige SBßling ». »tob«»j mit feiner

tonfrfifttgen, te^niW ^oKgegiStteten t
ja — foweit e« eingeben! ber*

artiger Vorlage tnSglic^ ~ fogar feinfühligen^ bumoreöf*gra}i8fen

SBtebergabe be« grnpMc^en ^apagencÄonbo«. ©efc^meibigen Son
unb gute Üedjntt geigte an$ bet bei ermahntem 3lnlaffe in ba« Steffen

gepellte Bögling ber Siarinettf^uU, Kamen« 3. £od>. Sr hielte

jtt>ei eSfce au« einem S- ä»- ffieber'fcben Sonette. ©tlbpJebenip

aber \)Ux noc$ ni^^ genügenb rege geworben» ©erciffenbafte, boefy bi«

jeöt leere 2>reffut ergab Wiegliib ber Sotttag be« SKenbeUfoIjn^
qjrejto'« bur* $tt$ ömma «or^arb au« ber Qtlaöierf^ule be«

qfcof. 2>a4«,

3n legtet $nt »immelte e« biet üon fogenannten /#^atrt oti *

f ^en 3tt>ed*Concetten*w 2)ie »$$i(t>armoniter" pettteu ein,

tote immer befeben, }temli$ lofe« Programm ^in, äffen möglichen

Äef^ect bet immerbar, befonbet« aber eingeben! ber ©egentcatUpim-

mung grfinbli$ jeitgemäfien «Sroua*! 3Ba« in aller SBelt fott an«

aber, fo beretnjelt angepeilt, bie ©ommetna^t«tranm*Oubetture nnb

ba« ©<$erje am bemfetben SDlufllbratna? ffiie fommt ferner eine

ftopige ©o^ran*Srie au« ^)änbel'« ;,©amfon- in einen folgen 8Jer*

banb ? 2Ba« bebeutet enbli^ an betarttger ©teile © p o b r'« Sieb <in bie

ffiofe au« «äemire unb Sljor"? SBie bet ©toff, fo beffen SBiebergabe*

©dbtoung^iaft, ja meipertjolter t>iettei<^t# al« wie ba« 3Ser! feit Nico-

lai'« Abgänge t>on l>ter jemal« wieber gebStt, ging nur bie „Croica*.

®a«, n>enn e« toitt, bertlicbe 2Reiperor^epet hielte eben nottauf im

©ciRe feinet gtoßenSrabitionen unb befeuert »om entj^eibenben 3eit*

leben«momente. ©er ©ittgent mar biet unnötbige©taffage* BnfSflig

ttmr e« «Sa^eüm. ®effoff. ®ie 2ftenbet«feb«'ft$ett ©tötfe tont*

ben mit allem tjter felbpoerpSnbltdben Sirtuofenf^tiffe, bod) innetli^ft

Wtl, nut abgefertigt, ^änbel'«unb@bobt'* ©efange tarnen in

eintönig toinfelnbem, bemföotteni($t bie minbefte Stecbnung tragenbem

nnb — toa« ootlenb« ^Snbel betrifft — te^nif^ ganj ungelenlem

©inne burdj %x* ©upmann ju ©ebir. @^abe um biefe einp fo be-

bentfam betborgetretene, nun aber fc^on lange in leerem 3Baaieri«mufl

berlommene Äünptettraft! —
Sine jtoeitr, unglei$ ^affenbere mufl!alif(^e ©^enbc auf ben$eerb

bet Satertanb«liebe toar bie »otpeflnng bet % ». SBoIff- €* 3«.

Säebet'fi^en w^}reciofaw tm^ofo^erntbeatet. S3eibe$ofbÜbnen bötten

jn biefem Cnbe tyt Contingent gepellt ©ie 2)atfteflung bStte taum

leben«ooOet, feinet, ftab^enbet gebaut »etben Wnnen. »eibc^ofbüb*

nen traten für ben ©rfolg be« Setfe« aOe« nur äRSgti^e. 3>it »ab*

renb ber Urlanb«jeit noeb {ufSttig biet anioefcnbrn mSnnti^en nnb
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wetbfi^en ©olofänger ber $&\eptt nabwteu ifrre ©teilen mitten unter

benS&otttfen ein. auf biefe2lrt Würbe nac$ langet 3«it Wieber einmal

ein flimmfflüiger, unb nebenbei au<$ «in unb fefl betonenber Sljor in

ben an Untraft unb ffiiffonanjen aßer möglichen garben t>on@eite be«

flSnbigenßljore« 13ngft gew5&nten$atfen unteres Dj>em$aufe6 t)8rbai.

2>ie britte $>atriotif<bem £we<!e gewet&te 3RupIf>>cnbc ber jüngflen

Sage war baö bom friejlgen 2Mnuergefang8bereiue im ©unbe
mit ber ©trauß'fcbeu S)?ufitta*>eüe gegeben« gtficoncert

im freien. $t. SÖeinwnrm erwarb 6et biefetn Stnlafie feine erflen

©poren als Wac&folger 3?erbe<T*. Sinem fo grflnb.i^ gef<$ulten

ÄÖr^er ^cgenüfcer, lt>tc bem o&ne wetteren ©eifaJs fogenannten „wiener

äMnnergefangbereiue" tat SBeinwurm eine ungleich leistete Stel-

lung , aU bies eingeben! beS fafl nomabenfaft ju nennenben ^afabemi-

fdfcen ©ejangbeteincS" unb ber je§t erfl eigentlich oon langjährigem

©Plummer wieberjuerwedtenben »©ing*3lfabrtnie" ber gafl tft. ©ütg

ba&er bei Oetegenbeit ber an bie ©bilje biete« 9Jbjd)nitte« gefleßten

Aufführung Xfle« ni#t bluö nad) SBunfdje, fonbern fogat geiflbofl unb

f$wungf)aft in boßfier Sebcutung, fo ifl bieä wol nichts 31 nbereä, benn

eine Kinjiletiföe ßrb* unb Qnungcnj^aft au* gerbet!'« Seiten«

Sa« Programm biefcS 916enbS war überreif. Sliaeft ©eile einer ganj

abfonberlt^ befeuerten SBiebergate finb folgenbe dummem fcerbGrju»

tjeben: S. 971. Sun 3** »£bwne anObiuw
; jwei feingefü&lte Cfar*

fätje ton bet Srbeit bee biet lebenfcen, für berartige £onbilbuu*

gen ungetPöfenli^ begabten S* @. £ngel«6erg (Dr* (Sbuarb

©<bÖn), SRubinfiein'ß *Sriegeiieb", gi. Säubert'« „Surf-

ten", <LTO.Be&et*ß»eti)Werttieb'',unb $er6e<T« £&öre: .3m
SJalbe" unb «Sngenmfi*2)enl'mal&«gef}gefang*'. Dr, Olfc^bauer

fang bie in einigen ber aufgeführten Sfcöre eingeflreuteu £enor*@oli

mit bem i&m eigenen @<$melje unb $>oetiföen ©^flaute beö Organs«

SReu war im ganzen Programme nur Sftu&inflein'e <E$or. <Sr würbe

wteber&olt 3$ begreife biefe« Da Capo ni$t. 2)enu bie 2Ra<^e borin

ip gestaubt über alle »egriffe. Son Sunetlitfteit wetd&er 8rt immer

Waltet $ter teine@$>ur. 9hu$ wimmelt e* in biefem Sonflüde bon Sc»

cUmation«fe$fernleubtfertig|ler©örte* 2)ie©efammtwtrlung beSfetben

tp eben nur 2>a«jemge, wa« man leeren Xußeneffect nennt,

eine weitere patuoiijtbe S&at fear bie jüngfle ©ommetitebet-
tafet M »ataberaif #eu öejangtteretn«" unter SWUroirfuHg ber

3itrer
,

f4"i©UbtmnfiM>e!le« S&n festerer ifl nid)tft Sr^ebli^e»

ju melben. ©ie gab unö j»ar ntbeu mehreren fe^r geiplofen 2«n}-

weifen if?reft Dirigenten au<^ 3Rei{lertoet!c glti^ ben Ouvertüren )&

»Ö^Wgcntf auf Äuii«* unb ju #giflaro* ^o<bjeitw , «kr ttie iSmmcr-

li^ bünn, leer, fönmng* unb nuancenlü« f(ang8ße« in ben ju folgern

(Snbe eTtoätjUen breiten ©attenräumenl Kucd S&otm. ÜBeUtourra

unb fein fonfl friW itt ^** 3<u 8 fl^nber 3ünger^or berünmerfuät«*

bSrer panbtn bie« SRal ni$t auf um&^ßgflem ^eimatsbaben. ®a

Bang unb flaute 9Ii4t*
r f& geö)iffen^aft auc^ atte« Vorgetragene ein-

geübt Korben fein mochte, ©er ben „afabenitfdjen ©cfangoetein" in

gefperriin Soacert(M(rSamen gebärt, ertonntc i^n in ben aflerbi&g«

ungemein breiten ©arteuloealit fiten («um wieber* ©elbfl einftige

dManiftüde biefeS 8unbe« r »ie «, »I. «Beber'fl Hiebet ssor ber

^ia^f unb *©$»ettlieb*, SRenbeUfo^n'« Araber SHann« unb

gr. e^ubert'« «&et -2)ie Ka^f {langen bie* äJIai bünn unb tw^

^Mmmeu. 9ii^t beffer erging e9 mehreren t^eil* brafüftb-bumote«*

Ten, t^eilS in © ^ u m a nn* * Sinne [eingefügten, minnefeligcn S^cr*

gebilben beö für ben Socalfag ganj abfonbetii^ begabten, fäon et'

tofibnten 6. ©. eugeUberg* —

€oncerte, Seifen, Cngagement»*

*—* $taniil Otto Seßmann, ©Rillet «filom*«, gab in

Pforten unb Umgegenb toter flatf befugte Soncerte, in welken et

u. 91. mit Unterffüjjuttg bed 4>rn. 3ie$f$mann auf Off ig Vi fit'*

«^relubc»- auf jwri Rlügcln mit einem über alleeroartung lebhaften

SeifaDe ju ®e$3r braute* ®ad Programm be« legten fioncerle* ent»

bielt u. ä. ©cbumann'fl ^Sameval^ Soiree» de Vienne «on Säu-
bert unb Sifjt, $ttt1fD*tn,

$ ycoti\t®ytnpf)Q\\it, einen S^eü totja

8Beber r
8 Sonate in ®mott unb einen Irauetmarfd? fotoie lieber bou

Seemann. —
*—* ^ianifl ©i^arffenberg gabinfireujnad^ jum Seften

toetttJUnbeterSriegerein ja^(rei(b befugte« «^iflorij^e^SiamerconcetK
*"-** ÄrabtUa ©ebbarb concertirt in öologna* —
*—* Äbetine ^Jatti bat fl($ bon Sonbon na* Homburg be-

geben, wo fte für eine 8n|abl Stoßen engagirt ifl — ^Jautine Succa
toon fionbon jut gr^olung xtaiSt ber ©^weij, »on wo fie jeit einigen

Sagen nat^ Serlin jurürfge[e(>rt ifl»
—

*—* 3ol>anna2Öagner*3fldjntanngab im®eebabei5tanj
bet 88ntg«betg mebrere Concette* —

ffluftkftfa, ^lufrü^rungtu.

* * 3n Sonbon bßben SWellon*« 3ßontag*coneerte mit

2)i arbSrebfl,©inraW6tbnnbber©angermStebbflrbt begonnen*
Sefctete fang früher in ©erlin nur in untergeotbneten WoCen. — £af
öonSRof^cie« unter aRitwtrtung ber 2inb, «rtÄt, ^are^a, fo-

wie ber $$. @unj,$alU unb ®eibfd?mibt für bieSermunbtten
t«ranflöltete dorne« bat 8000 2:blr. Qinnabme ergeben.

*—
• 3n Kancv fanb am 16. t>. 3R # jum8?efl«n ber ttom©ar*n

labtor gefiiftetenSafj« be»fifinfl(ertoeretu« ein ßroße*SWuftffefl flatt,

beffen ^etto^ßinna^me 10,000 gt«. betrug* $aben beutle SMulH*

fefle jemal* ein fotdje« »efuttat erjieft? (2>te«bner ©Sngetfefl!) -7*—* 3n SJerl tu fanb am 8. ba* erpe ber t>on einem bortigm

Orc^eperbereine jumöeflen bet Serwunbtten imOpernbaufe btabfid)*

tiaten ffioncerteflatt: Duterture ju„Ilrepa8tore"bon griebric^bem
©rojen, Soncert für breifilabiere unbOr<befler ton Wojart.arie
au« ©lud'* „II re pBötore", ©nite »on @rimm, «ttegro für »kr

©trei^quartette bcn3. Dan »reennb©uite in3)bur i>on »adlj. —
Sie jum Seflen erwetbnnfa^ig geworbener Ärieget gegebene O^Htn*
toorfiettung ergab einen Reinertrag üon ungefähr 2000 £&lr. ™*—

* 3n Sien Wirb unter §erbe<f*« Leitung ein großartige«

©fingerfeft bon fämmtlii*en bortigen ©efangbereinen jnm «eften ber

I ^htterlaflenen gefallener «rieger borbereitet unb wirb bafletbe »iefleidf*

ftl« 9ieid?jeitige grieben«feier um fo grßßereu «ntlang finben* —

ttfur ant nmeinPubirte (Optttu

*—* 3n » e rlin würbe bie UntgL O^er am 15- mit SJleijer»

beer'« ^Relblager in ©^iefien" wiebererüffuet (gr. Sncca: Sielta).

*—* 3n 5J)re«ben ip am 1* ba« ©oftl)eattr mit ber ««ntigone*
am 2. mit ^tjibrtw" wiebertröffnet worben* — 2>ae ©tabttljeater ib

Hamburg wirb am 29. mit ber „«fiitauerin" wieberexBffnet. —
*—* 3n ¥*rU wirb in ber an ber großen Dptx * or bereitet«

n

„aicefle
-
aRa. ©attu bie SiteJroHe, mi$t grau «Jiatbot*©ar-

eta ftiffeuweife tranftponiren mußte, ganj bem Originale getreu an««

ffi&ren. — «n bet fomif^en Oper erfreute $äf lr3oiÄa«arta'
,

• »on 3u»
le« Soljen einer ni$t ungänfligen %ufnabme* ©ie Wluftt tftana*
neljm tnS ®e^Sr fadenb, jeboc*> ni^t frei b*>n9Umini«cen2en, bieS^or*

finb rei(b bebaebt, ba« Dr^efler ift oft Jel)r Ifirmenb tjetweubet. —
*—* 3n Sonbon wnrbe bte©mfon am 27. b* äR. mit^gigarö*

gef^Uffen («rtöt* 8 uccannb qjattt). —
*~* Organtp %

i

f *

e

x in 3>refibeul)at eben fofl« eine m2*tt*

leb* öoHenbet. —
*—* ÜB er tuet, ffomfconifl be«^ÄoIaub*ljat einen neuen Ob*"1-

trjt *3eanue b'Src* bollenbet, ber fe^ gerühmt wirb. -^

©pernperrcnalien.

*— <5fl gapirten: S^norifl ©owor«fi ton ©ertht mit

Beifall in ©ef fau — Moger feit längerer 3eit in ©ertin (ÄroOiW— in ?inj grt. <8$uu ton©tuttgart mit großem Crfolge — grau

*ef<bta*ßeutner in ffi ien mit ÖeifaH ingoige groger te^mf^er
gertigteit bei fe&t fanberer unb correcter Htttfffl&rung, ~



EVI

t»ft«(jirt Würben: Swcrip !»ö<$6aur bon $>armftabt m
$ciat etweüfceu $ebute bon ber 2B i t n e r $«f»b« fär ein jtoctuto-

natluM ©afiftnet in nä#pcr ©aijen ~ 3»ttmaber, nse^er e« in

BJien alet^ropfjet nut ju einer «rt gleberaau*auHd|»ung braute,

fcugfgKj int „gibelto* unglricb fllfldü^e» fear, bafelbp für jmehe Xe*

norpartien — grau Äa*>*>-9oung toon ©utotefi in Sifli« (8au-

laflen).— .

grf. b. 8Kur*fa ift in Sonbon ertrantt; Dr. ©$mib mußte

örtgen Rranl&eit {einen Urtaub um t>icr SBo$en berlängern; ©alter
1)at wegen längerer ertrantung erp feit Äurjem toicber auftreten ton-

nen; gd. Slaejetpürjtein tfeipjig, toäfrrenb bcr SBorpeflung tjon

Srto^fen&tföflen,befinnunfl8ti)eau{ber©ül)uemebtr,toba6bte w$uge*
notten" niefct weitergegeben »erben tonnten. — 3ü« in anfinget!
bir äöagnerborpeüungen fifWrt »urben, t>erji<btete 8 1 et au« SBien auf

feinifcm nigefk^erie« £>onorar gänjlitfc, Dr. ©tfmib au&Sßien oer*

langte baflelbe bem »ernennten ua$ bottftanbig , erflärte ptf> übrigen«

bereit, e« in anberen 8orPeUungen abjupngen, »äbtenb fld? 91 i t ra;a n n ,

»ie man fagt, bie fcatfte be« Honorar« ai« 3lbpanb«gel& au«bat. —

3u«*£id)nuttflen, 8cförberungtn.

•—* XI $«tf 4« f erfctelt *>om fJtaige t>on ©c^iseben am ©<$luß
feinet bortigen ®apfrie£e bie ©ecorariou „Literie et Aröbus". —

|Jerfona tn ad) rieten.

.

*—* $ianip »Ifreb 3aett fraifl*«»&-fofaft« mit ber

$ianiflm Tt a r i e Srautmann au« üonbon bermä&lt — ßabettm.

®upp& in fflien ((&arlt&.)mU ©obM* ©trager aw 8tegen«burg.

«o)t»fSUe.

#-^* jjpt Äurjem patb: in »re«Iai ber bort mobtttfcrautt

qjianip Cmemann, ein 6<biller »erger*«, 67 3afrr alt- — Sie
*on mehreren 81. gebraute 9lad?ri$t tsom lobe be« Äammerfäuger«
SRautiu« in Serlin entbehrt ieber Sepätigung. —

JTitcrartfdjc UamlMm.
*—* $>ie »u^anblung ber btamatif^en 2>i#ter uttb Som}»»

ntfiett in $ ari« fcat bie #erau«gabe eine« tnterefianten ©animritter-

fcfi begonnen »Sfceatraliföe <Sntbdß*äbi€« * «n <5oKberfcUion«leficonf

fcel$c« fi6er alle« bie 8üfrne betreffenbe #iporif#e unb ^erf&niitfe

genauen $uffc$luß geben foOL —

ÖermischhB,
*—* 2)er 2)reflbuer Sontfinplerberein $at feineu bom

Äfrril 18^5 Bi« jum Spril 1866 rei^enben tiften Sa^reflberi^t bir*

5{fentli$t#
betnjHfofge tierje^n ÜebusgSabenbe unb tier grSßerc ^Jrc-

bucrion»abenbe in Jenem 3jeiein«jat>re ceranpattet tourben. 3 ur * u f*

füfrruug gelangten ort be« Unteren ein Äiröötnccmert oon^ergolefe^
©ambeti*0onate öon 8 a* (®bur 5Jr. ]), bon$finbel Soncirlfüt
8{ß«« unb ©aiteninftrumeme in 2>bur fotoie Irio in $ntofl, »ott

§a)?bu ^%mt^ouk in S>m*8 unb Ouattett in Q«buxP tioE»eet-
tobeu Ouartett in «Smoll (Ob* 59 Wr. 2), wn ©tfumann bie

Etüde« symphoniquea unb bie^antafle in Cbur. »onÄaf f Ouintett
in $moß Op* 107 unb eine ©eretube fttt 8tafiinftruntente :c. bün

ftrityel* —An benUebung«abenbtutDurbenau«gefflbrt488npnimen'
taltoerfe r>on ©eb. unb grieb, 8ac^, 8eet^oDtn. 8iber, U&U
bara

fc
$a^bn, ©änbet, 3enfen, Äeifer # Äiel, Seonljarbt,

5Kelitarbu«, SRo|att, Kuffat, Äenfontm, ^ergclefe,
^»rpora, »äff, Seilet, «cinede, »lictiu«. «ubinftettt,
@$uberfr, ©^umann. 2ägli4«bed unb 3^'mann*

3tt ©ejng fifterer SSkrfe ergtebt ber ©eri$t em^ ganj au«gejeid)=

nete ffia^t unb ertennen toir in ber Pflege berfetben eine ber toiqfag ften

Aufgaben eine« folcbenSerein«. tn8ejug neuerörf^ehrungen bagegeu

finben toix eine gettiffeSinfeitigfett noeb leine«toeg« fibewunben. benu

ton Sorten namhafterer neuer Sutoren pnbet fld? in benjjrogrammen
ber gr2|eren ^robuctioniäbenbe nur ein eütjjge« (t>on9taff). 5Ra#
bufer©eite l)in tfl- lebhaft )u tofinft^en, baß ern^o ßu«g«^ictneteÄrSfte

ent^altenber unb bon fo bovtrefiliien ©runbjägen oefeclter SJexeiu

jrfne bts(eriae Sngplicfte ©t^eu »erbanne unb mit me^r Wlutt) unb
SöctljaUetoffgfeU borge^e. — Orbentii<te unb Sljrenmitglieber (barmt-
ter 8ülo» # »olfmann, 8Jaff, 3oa$im) jSJU ber Serein jur

Seit 166f auierotbeutli^e «7. SM* 3iHi«}et &at prfj um 36 SRum-
tnetu btnne^rt. —

*— * 8om f arifer Couferbatorium würben am 7. unter bem
8t>rft$ be« 2Kinifter3 a)larfd?aö 8*illant 263 Ünerfennungen ab-

gegeben. (Srfle greife erhielten u. %. $&nfarb unb SStte. ^etjret

(^efana) — ^ngno. ©erbaute«, iDJÖe* Öebet, ©ecr^tain unb
2J.tjbog(Stabier) — Xanbou, SDhi ratet unb 2Me. (Elofet (8io*

Xine) — ©elfart (Siolcncefl) — ©cöo^ob (große Oper) — $c
bobßb unb ffilüe. ©^be(te (li>mif^c Oper) — für Oboe unb gagott

bvciSlinbe: 2)elabb, Sarrieut unb Seieunc. —
*_* gjon ber ©erlin er t Sfabemie ber Äünfie unb SBiffen*

f^aften erhielten ^tämien: 5K a? Oefl en au« 8erlin, Otto3>ienel
au« Siefenfurtb bei »uujlau unb 9iukoH>& ©rotl> au« Sauenburg

in Sommern. —
*~* Unter 76 8ett>erbern. wel^e fic^ an bem nieberlfiubifcfcen

Soncur« für Sirdjenmufit beteiligt baben, erhielten greife: @b- ©t-
la«, ein «ieberlanber, in Sonbou anffiffig, ea^KÜm* Öottfrteb
^8 reber in ffiien unb labert, Organip in Omutibem —

3)ruiffei>tet*8eTt^H8öUfl*

3uber»»r.«r. @.278,©b* 1.3*7 b.u. ifl jutefen; ei^aie^is, fer-

ner 3- 5* ®i f inbeß nehmen ju biefererflarnng ni^t unfere £vf(u$t
au« bem f<^on »euer oben angegebenen ©runbe. ^Orauipattei&eorie,"

Dr. ^iaga Ödjmitt

t»urbe 1789 in Crfenbatb am Vtain geboren unb *>on feinem

SBaler, welcber frfbftOrganifi toar, u. 3.au4 in ber Sftufif unterridjtet

SKit elf 3al)ren ging er ju bem bamal« al« Cebrer ber SombojitioÄ

fefyr augrfeljetttn ©ofrat^m nb r^ hxOfmhad), in beflen t>*ufe et ffinf

3aJjre pubtrte. hierauf ließ er |tt$ juerjl in grantfurt al« Center

nieber, uerttieilte fobann inSerlin, mürbe na<$$anuober al«©of*

organip berufen- legte biefe ©tetk jeboc^ f^on 1829 nieber »nb nafrn

tnS ran f' url tmeberum feinen bauernben ©ol?nflt3- (5r gab gafcl*

tei^e (Jorn^ofitieneu für $n$efUr, 5Ut>r<r n. f. \». Ijerau«, oon benea

feine Slaoieretuben bie größte Verbreitung fanben» 9uc^ &etfu$u er

fid^ in ber Sompofitüm bau Oper» unb Oratorien. ©* u>ar ein

a^tungStcer^er, l)um*nerf jiemtk^ gebilbeter Älln(ller bon mäßigem
Talente aber tüchtigen Senntniffeu unb gä^igfeiten in feinem gadje.—

Z.

3ut 5ißn)el)t.

3» 9h. 33 biefer 3eitf^rift toirb gelegentltc^ bet »eurtljetltma

einer «ebercomboption bong. S- Stifter ber ®arbre^t'fcbcnOfP*
ein angeraten: ^einen juterlSffigeren ffiorrector ju toäbieu", 2>ic(er

Äatb jeugt tson 9ii$tfenntniß ber einf^lagenben Serbältnipe. ®ie
X^ätigteit, ml$t eine Ofpcin für 3KufUaftenfH<$ unb 2>rud ben i&t

Übergebenen SBerfen ju ö?ibmen l)at, itf eine üerf^iebenartige unb läßt

fi# folgenbermaßeu cla[fipciren i l^©ti(^,öorrectur unb $ruct
eine« ©erte« pnb ber Ofpcin übertragen, 2., ber Serleger behalt bie

Berfügung über bie ffiorreetur f«4 felbp bor, 3., bie Suflalt beforgt

nur ben 2>cutf, 3u ben gSOen sub 2 unb 8 fann Den einer »erant-

mottli^feit be« Sorrector« berOffein $inft<$tlt# üörfommeaber®ttc^-

fehler felbpterpänblt^ feine Siebe fein, ©ie «itter'fäen Sieber ge-

bären ber Äategorie aub 3 an. $etr^.„...n fcätte mo^lget^au, mit

btefen 8er(iältniffen p<$ befönnt ju macben, eQe er eine Sentextung ber

D c ffenttiebteit übergab, bie feine ©a^lenntniß blo«peüt, ben unter-

pusteten (Sorrector genannter OfHdu btleibigt unb ^rn, Öat bre^t
toeftntli^ an feineu gefc^äftli^en Öntereffen ft^Sbigea fann.

Stöbert Söittmantt.

©r. Söittmann faßt meine ©orte biet pärfer auf, al« bie« einer

fo einfachen Seußerung jutommt 9lm SBenigPen läßt p4 «u« i^r bie

abp^t folgern, tijn beiebiaen ober $nt. 0. behäbigen ju »offen. 3P
ein $eft mangelhaft corrfgtrt, fo trägt felbpberpänbii$ ber Sorrecter

bepelben bie ©djulb. 2öer bieß ip, unb ob bie Gorrectur in $att 1, 2
ober 3 gefrört, bo« jebe«mal ju ermitteln, »firbettatürüd) iuwett führen

nub etfe^rint e« am 9iä$pitegenbpen, bieienige OfPcin auf $ergleicfcen

aufmertfam ju matten, toet^e mit i^rem Kamen benS>ratl vertritt. —
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44, grosse Theatertrasse, Hamburg.
Solo- und Chor-Gesang : Herr Julius Stockhauaen,
Harmonie; Herr Carl Grädener.
Ciavier und Solfeggio: Herr Franz Stockhaueen.

Der Unterricht beginnt am 15. Sept« und währt bis 15. Juni.

Preis; Hundert Thaler (per annum) (250 Mk. B.).

Schriftliche Anmeldungen 3, Gurlitt-Strasse. Prüfungen zur Aufnahme finden vom 1 Sept* an im Locale der

Geaangschule statt.

Hamburg, im August.

Jjftjjg
5
* Pianinos.

Die

}li a ni fortr-itbrik uan |st/esit4
in Leipzig, Weststrasse No* 51,

empfiehlt als ihrHauptfabrikatPI*filiaoe in geradaaitiger, halbachrflgsaitiger und ganzschrfltfsaitiger Co nstructlon, mit leichter und priciser

Spielart, elegantem Aeusseren, stets daa Neueste, und »teilt bei mehrjähriger Garantie die solidesten

IL
Neuer Verlag von Brclthopf «fc H&rtel in Leipzig.
8oeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen *u beliehen;

System derTonkunst I?^* äu£*
chirt. Preifl 2 Thlr. 24 Ngr.

Gesammelte Aufsätze über
MllSllC too Otto Jahn. Brochirt. PreU 1 Thlr. 24 Ngr.

Ijtatt fPttJftaUtn
im Verlage von

C, F. Kahnt in Leipzig.
Baumfelder, Fr., Op.25. Dein Bild. Clavierstüek. lONgr.
Beethoven^L* van, Op. 46- Adelaide, f. Sopran od. Te-

nor m# Pfte, 10 Ngr.

BenHel, Franf., Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle p.

Pfte- 12 V> Ngr.

Brauer, Fr.f Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen f; das

Pfte. zu 4 Hönden. No. 1 in Cdur. 12 Va Ngr *

— Idem No. 2 in Gdur. 12 l
/a Ngr.

Dnisek, J. L., Op, 62. La Consuiation. Andante f. das

Pfte. 12 Ngr.

Bade, Niels WM Der Qondoiier. Lied mit Pfte. 5 Ngr.
Grätemaoher, Fr., Op. 25, Marche turque. Morceau de

8alon pour Piano. 12 Va Ngr.
Handrock, Jul., Op. 7. Valse brillante. No. 1 pour Piano.

Op, 10- Aufmunterung. Ciavierstück. 12VaNgr.
Elanwell, Ad., Op. 21. Goldene» Melodien-Album für die

Jugend. Sammlung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-,

Tanz- und anderer beliebter Melodien f. das Pfte. Zfl

4 B&ndCll. Lief. 1. 25 Ngr,— Idem f. das Pfte« zu 4Hfinden u. Violine. Lief. 1.

IThlr.

Klauwell, Ad.,Idem f. eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Mozart Album für die Jugend. 28 kleine Tonetüeke f. das

Pfte. Heft 1, 2, 3 ä 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Sohnbert, F LM Op. 77. Hans und Hanne. Liedereptel

in einem Act. Ciavierauszug. 1 Thlr. 5 Ngr
Voss, Charles, Op. 3. Deux Polonaise» brillantes pour Piano

k 4 Mains. 20 Ngr.

Op. 18* Rondoletto. Petit Morceau pour Piano.

12«/a Ngr.

WoUenhanpt, IL A.» Op. 50. Trinklied aus der Oper:

Lucrezia Borgia von DonizettL Illustration f. das Pfte«

17 Va Ngr-

Idem f. das Pfte. zu 2 Händen u. Violine. Lief. 1.

25 Ngr.

Smicrgcfangtimw^

cBefitt ©f(finge fk Jßitotifrd>ar
componirt und der löblichen Liedertafel in Dresden

gewidmet von

Op. 97. Heft 1.

Nr. 1. Trinklied; StosstanI stosstan! von G. .Freudenberg, Nr 2-

Morgenatandchen i Sieh auf und öffne, von A. Träger« Nr. 3-

TJntreue t Schau, noch steht da« Fenster offen, von H. Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust t Wanderlust, höh« Lust, von Hoffmann von Fal-

lersleben. Nr, 6. Nachtgruss i Weil jetxo Alles still iat, von Eichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade i Und die Fonne machte, von E. M. Arndt. Nr. 7-

Die gefangenen Sftnger: Vögelein, einsam in dem Bauer, vonM.
von Schenkendorf. Nr.8. Am Morgen: Ich sah dich, von H. lingg-

Nr. 9, Jftgerleben: Wenn der Morgen grauet, von B. (Schleiden)*

Nr. 10. Der liebate Buhle i Der liebsteBuhle, den ich, (Alte* Volks-

lied.) Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr

Ver-ag von C» F. Mahnt in JLtiptig.

3>ratf v*s Veqwlfa Mmaaf i» üeitf itg«



Mnk, &e« 24 ^ttflttH 1866.

. *

9teue BbonncBnoic tt«4Krc*(It9*ftdmtfr,8*4»,

ffta pfeifen* mnfr tnn ft»£aqWmb|m im.

Jkite<frifi w$w.
«fran« »renöef , Cexanttt ortlidjer «ebacteur. — »erleget: C. «f. 3(ol)nt in Ceipjig.

*. Itnwi* in dt ^etettbuTfr,

*>. Ctrifttpl * 1». Am»* in «tag.
•rtrift« frt in £ftri<fr, »ofe! a« Ct. «allen.

tfc. J. lu^a« * to. in «mfJubfttn.

^35.
3wunttbff<§jigp*r Bank

9« Wtfnrnmm * €***. in flm petf

.

£ »ftnttrnM in SSietu

Im). irirtlrfB in Bariton.
«. «jifn * JUrabi in ffilabelVtia.

Snfdlt: Hefter Dtafcen ober Sammlungen mnflfafiffte* 3nftnratente< 8»n Qn*

Itnl ttfibtaantt. (gartft ftnnfl.) — tmtiptmMni teonbeiffwafen, SBicn). —
Alfimi JiüMj (X«flelacf«i(btt f 8ermif*te«, Wehttog). — SUerarifi^e to-

|el$en.

Ueöer JTtufeen ober Sammfungen muriftafifcOer

Onjlrumcnte.

©ort

Snlius Witflmuntt.

(Sortfefcaafl.)

®« ifl eine eigent&fimlidje ßrfdjeinung, baß gerate biefer

%ty\l ber 2Rupfgefdji<bte Bi%r fo bebeutenb fcernadjläfflgt

würbe utib bog man befenber« an ben üom ©taat botitten

ßonfen>atorien btefen Unterridjtö^tDeig foboQftanbig ignorirte,

baß j, 33. bie fdjSne Sammlung, weldje ba« SBiener-Eönfer-

oatoriuai befifct, boflig wgeffen unb unbenufct für bie ÜWufif*

gefdjid^te in ben ®la«fdjränfen üerftaubt, Ja baß ein (Sonferva*

torium toie ba«$arifer erft 1866 ju ben erflen Anfängen einet

feigen ©ammlung gelangt ift SBäljrenb für bie ©efdjidjte

be« ©efange«, ber £§eürie, ber 9?ctenTttetatut u. f. w. meip

bereits 83iel unb barunter ©orjfiglidjeg angebahnt unb geleitet

Worten ip, Ijaben bie xjnfhrninente no<$ reineöweg« biejenige

SJeadjtung gefunben, weldje fle berbienen* (Sine fqftematifdje

unb üoOftänbige ©ammlung tnuflfalifdjer Onprumente aller unb
jeber@atung, 9iation unb jebe« Zeitalter« mußnamtidj nidjt nur

ben fpecitflen gad^mann, fonbern überhaupt jebenDenfcr inte-

refpren, ba fid> in iljr gugleid) ein tüdjtigefi ©türf Kulturleben

bor unferer ©eele aufrollt; benn eine foldje ©ammlung bietet

un8 t>ortreffUd>e@efegenf)eit, bießntwirfelung be« menfdjlidjen

©eipe« unb feine ©ert)o0?ommnungöfa^igfeit auf ©efcieten ^u

beoba^ten, bie, außerhalb ber p^ftf^en Öebörfniffe liegend

ber (Entfaltung fceöQnneren, namentlich beS ©efüt^leleben«, unb

beut ©tre&en na<^ mBglidjfl mannigfadjem Sluöbrurfe beweiben

ange^Bren. 3)ie mufifatifdjen 3nfirumente fpielten im ?eben

unferer 33orfafjren feine geringere 8?oüe a\9 fo man^e anbere

für bie (Sufturg«fd?ubte töic^tige unb tDteber^olt ben eingeljenb*

Pen Betrachtungen unterworfene ©egenftänbe, tt>ie ftleibung!

SBaffen u. bergt, 3)ie 3nflrumenta(muji( unb i^re Organe
toaren ütelme^r mit bem allgemeinen Seben in früherer $dt
auf ba« 3nnigpe »ergebt, 3toariDarcn

f*
e 8an3 abhängig oon

^eefre unb ©efang unb eng mit beiben ^erfcbmoljen, mürben
aber petfi bei bem SuSbrutf üon greub unb Peib ^injugejogen,

unb einzelne oon gfflrflen unb anberen ^ert)orragcnben$erf5n*

umleiten betorjugte Onprumente würben in fo reidjer unb

fc^mucfboQer Hnöftattung ^ergefiettt, wie bie« bei nur wenigen

anberen jur $erf(^6nerung be8 gefeBigen 8eben8 bienenben

@erätM^aft«n ber gaö war.

6« ift befannt, ba§ eö -3a^rtaufenbe beburfte, b\9 bie mufifa-

Iifdjen3nprumenteau8 intern printitben^upanbe^erauäTamen

unb fidj ju wirfli^en für bieflfunft brauchbaren Organen er^o*

ben« ®ie geringfte ^erooQfontmnung mußte anfangU^ ebenfo

emptrifd) erfunben werben, aU bieg mit ben ro^en9?aturmflru*

menten ber goß war* ©elbft bie$anttromme(n
r
@c^enen unb

anbere ©djiagtnfhumente jcigen ja f^on eine entwideltere

@tufe, wie bielmeijraber bie mit ScnlBdjew üerfe^enen pfeifen

ober bie burdj Äefonanjfßrper ben>odfommneten ©aiteninpru»

mente, unter biefen aber wieberum fpedell bie ©egeninffru-

mente
p bie wir am grüben bei ben fc^on ju einer böseren

ftunftpufe emporgefc^rittenen, in bietfa^er ©ejie^ung ffir bie

(Kultur be« ?lbenblanbe8 einflu§rei^en mu^amebanifäen $er*

fern unb Arabern finben. ÄeljnÜcbe berartige ©ctrac^tungen

liegen fic^ no<^ weiter an bie (Sntwirfelung ber muflfalifdjen

aoitwerfjeuge anfnflpfen* §ier foQte jetodj nur barauf auf«

tnetffam gemalt werben, wie nidjt nur ber gadjmann, fonbern

Oberhaupt jeber ©ebiltete 9?u6en au« einer foldjen Sammlung
gewinnen tonnte, unb wie e« äBunber nehmen mu§, baß bis jur

3eit ber ffiert^ berfelben Überfein würbe.

Oljne 3ttc *fc ^ ß*$* e*n ©rHR*> ber geringen ©ea^tung
früherer 3nftrumente auc^ in ber großen ©djwierigfett, biefelben

ju erlangen, unb in bem nidjt feiten teß^alb etforberli^en be-

traf ltdjen ©elbaufwanbe, benn fclbß in grBßeren Äunp' unb

Slterifjumämufeen flnb ^ödjfienö tereinjelnte ffifemptare alter

Onftrumente anjutreffen. iie« aber Ijat wieberum mei(l barin

feine Urfadje, ta« man früher in Kapellen unb9)?ufifinpituten

nie barauf betagt war, außer ©ebraud) gefommene Önpru«

menteaufjuberoa^ren, fonbern, um $$lafc ju gewinnen, biefelben

a(« nufclofe SCinge befeitigte, ja bictteidjt o^ne Seitere« ber*

nietete, 3n golge gierten fmb wir nidjt feiten ganj außer

Staute, bie Spielweife unb ben Slaugdjarafter eine« in ber

Partitur angegeben außer ©ebraud? gefcmntenenSnflnmientefi

gtnauer ju befuuitnen, af« biefelben in len oft ungenfigenben

Betreibungen uub «bbilbungen älterer ©efd)i$t«* nnb Se^r»
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Bücher angegeben ftnb. äBären mir toenigften« nod> im öeflfc

eine«einjtgen££emplare« jeber®attung j*33. bertoerfdjiebenen

Arten Oboen u. f. »., fo mürben'nidjt bic häufigen ätti&griffe

»orfommen, benen man [o oft in ©ejug ber gewählten ör-

fafcmittet Don ©eiten ber Dirigenten begegnet; and) mürbe

man nic^t fo Ijaufig ganj miberfmnige ^Betreibungen uon a(»

ten 3uftrumeuten antreffen, wenn e« irgenbmo toenigflcn«

eine einzige ftjftematifdj »oflflänbige unb mttylgeorbnete

©aminlung aüer Önftrumentengattungen gäbe.

®egenmartiger #uffafc fofl nun junädjft bie Änfmetffam*
feit auf biefen ©egenfUnb anregenb ^inlenten, unb ge6en mir

uns jugteidj ber Hoffnung $in, baß nunmehr fenntnißreidjere,

gewandtere unb geüblere ftebern biefen ©toff n>eiter erörtern

unb an geeigneter ©teile ©dritte für bteSJermirflidjung eine«

berartigen Unternehmens gefdjeijen werben, ßix befferer lieber*

fidjt feilen mir unfere tlrbeit in brei Slbfäfee ober fragen

;

nämlid): I, toa« ift für bie ^metfe *wer ©ammlung mufifali-

fc$er3nftrumente fröret gefdjeljen; II. ma« fjat bie neuere

3

et *

bafür getljan, unb III. »ad bleibt nunmehr nodjfür bie>$uEunft

bafür ju il>un übrig. —
äKufeen ober ftunfifammlungen finb in ber Siegel burdj

Liebhabereien funflgebil&eter gürfien enflanben unb fyaben, tote

fo niete« Änbere unb aud) für bie Sonfunfl 0rud)tbringenbe,

in bem 3ettatter ber Htfebiceer in Italien Üjren Anfang genom*

men. SKan ridjtetejuerft feine 2lufmerffamfeit auf SDWnjfamm»

lungen, bon biefen ging man jur ©ammlung Don SBüften unb

rann erft ju ber größerer Söetfe ber ©fulptur unb SRateret

u. f. m. über, ©riff audj bie ©ammlerliebe jumeUen in ber

2Baljt ber ©egenftanbe über ba« ßitl unb »erior ftdj bis jur

?(n Häufung ([einliefet ©pielereien ober gar biö $u Slbfurbita*

ten, fo lehrte fie bodj immerhin beadjteuunb erljaüen, tra« son

funflüebenbenSBorfaljren Ijtnterlafien morben ifL ©ei bec öor*

liebe öieter früherer meUficber unb geifllidjer gürfien für 9Ku*

fif, bei berSegrünbung mufifalifdjer £au«capeßen u. f. v>*, ju

metc&en uadj unbnad? außer bem nng«nben^erfonaI aud> luf-

tige Snftruinentiften tyinjugejogen würben, beren Snftrumente,

mit fürfHieben ©eibern angekauft, biefen Onftftuien at« Cigen*

t^um verblieben, fyatte man erwarten füüen, baß babutdj aud)

fdjen jiemlity frü^ ber ©ebanfe Ijätte erwägen muffen, jene

alten Onjkumente in nufcbringenben Sammlungen aufjubemal)*

ren. SDennodj Kiffen mir nur j»ei 3nRitute ju nennen, inmel*

djen bie ©runbtagen jur ©ammlung alter i)nfhruniente, wenig-

fien« beren gmerfmagige Slufbemafcrung, im Sluge begatte« tturbe,

namüd) an ber djurfürjH, SapeQe ju 3)re«&en unb an ber be«

Srj^erjog« gerbinaub mSDjruL Son beiben ^aben nd)3nt>en»

tarverjei^niffe unb dou Unterer fogar ein 2^eil ber Örigi*

nalejemplaie erhalten. Xit fdjBne ©ammlung mufifaüfdjer

Onftrumente unb Molen, mei^e bie djwrfflrjil. fadjf. ßapeße

U9 1760 befaß, ging leiber beim ©ombarbement oou 3)re«ben

in Stammen auf, unb e« ^at H4 «w bic ankere Sammlung et*

Ratten, bie fid> ie<jt im untern Belvedere in Sien unter bem

9?amen ber Stmbrafer* ©ammlung in bem ad)ten 3m*mer im

fieb^e^nten unb ad}tjeljnteu©cbranfe befiubet unb f<bßne Syem^

^>(are enthalt $>ie ©ammlung, met<^e im 16.3a^unbe« Dorn

Srjfjerjoggerbinanb auf ©djtoß Ambra« bei Öunäbrutf ange*

legt uaü 1806 nad) 2Bien gebracht mürbe, fdjiieß! leiber mit

bem 16. öa^unbert ab; mm 17» Oa^r^unbert an bagegen

finben fiä) nur feljr öerftreut einzelne ßfemplare Oon SnRru*

menten in anberen ©ammlungen x>or. ©rabe oom I7.3a^r^.

an beginnt abet befanjitlid) bie Onftrumentalmufif fi<*> auß ben

SeffeUi itjrcr breiigen ^Ib^ängigfeit ^eraud ju arbeiten unb

bi« jur^alfie beä 18.3a^r^unbcrt* j» immer größerer ©elbflän«*

bigfeit in gehalten, fo bog für jebe Onftrumentengattung na^
Art ber ©efangorgane tjier, fünf, fed?8, ja bei manchen no^
mehrere ©rö§en anzutreffen futb, bi« fobann t>on ber jtoeiten

^älfte be« 18. öa^r^unbert« an bur<^ bebeutenbe SJerbefferungen

unb SerooDfornrnnungen ber alten ©otten ein gro§er Zfytit

biefer ja^lrei^en ©attungen entmeber ganj üerf^toinbet ober

in fef>r teränberter ©eftalt unb 8ebanbtung in baö raoteme

Orcbefler aufgenommen toirb. ©rabe au« 1>tx>$tit, toie gejagt

in melier fld) bic Gnftrumentafmnflf in fortroa^renber 32euge«.

paltung ausbaute unb iafiatnmer» unbOr^efiermufif ttefgrei*

fenbeUmgeftaltungen t>cx flc^ gingen, ip unö feine »oUftänDigc

Onfirumentenfammlung erhalten. Wian febeint garnidjt begrif-

fen ju ^afcen, mie außerorbentÜ^ merl^üoll grabe au« biefet

$tit eine fcrgfaltig angelegte ©ammlung ^ätte »erben fönnett,

fonfi ttürbe man an ben, um biefe ßüt fdjon fe^r fcUtyenbcn

unb gu einer beadjtenßmert^en ^ö^e emporgef^rittenen Jf)of*

capeQen juSBien, Stuttgart u. f. to. bie $urfirfgepenten3uftru*

mente jeber Slrt mit ganj anberer ©orgfalt aufbemafcrt ^aben.

@« bleibt bieö umfome^r ju beflagen, alö ft'4 au* ber

bicrfjer gehörigen Literatur unb ben in ben betreffenben ffierfen

enthaltenen ^oljfdfnitten unb Erläuterungen für bag gefugte

©erfiänbniß mir eine fe^r magere ÄnSbeute geroinnen la%L

3a td> behaupte, bie bureb ^ofjfdjnitte in SBerfen au« bem

16. 3al>ri>unbert erffarten duflrumente flnb gar nid)t einmal

ba« $oQent>efte unb $3e[k, ma« jene $dt Überhaupt bot, unb

erfläre e« für (>3d)jl gewagt, nat^ biefen, metft fdjledjt au«ge=

führten unb ungenau gezeichneten ^otjfc^nittea ein Urteil

fallen unb annebmen ju n>oÜen, biefe bürftigen ffunfiprobude

reprafentirten ba«S3prjÜgtid)pe im Silbe, ma« ber Onftrumen-

tenbau ma^renb jener ^Jeriobe ju leifien im ©tanbe getoefen

fei. SÄan ma^e einen ©ergfeidj jwif^en: ©eb. SBirbung
„ÜÄuflca getutet ic.", S3afel löll — UKarttn »gricola

MMusica instrumentaliÄ'' jc4, äBittenberg 1519 — ^an«
dubentanig „Sine fäöne füuflü^e Untermeifung k.", Sien

1523 — |)an« ©erle „Sttufica teutf* ic'% Nürnberg 1533

unbOttomaru« ?u«ciniu«(^a4tjgaO),,Muaurgia <f
, Sien

1536 (in toeld>en SSerfen ft^ bie meifien ber in Jener ßtit in

©ebraud) geu>efenen Onftrumente in ^oljfdjnttten abgebilbet

finben) mit ben ©emälben unb Miniaturen üon ©ernarbo
Drcagna (14. Saljri).), ©ioDanni &iefole (15. Safjrl).),

^3ub. unb Öo^. tan ($\)d, ^ugo »an ber @oe«, $an<
SDIemUng, SKeifter Sil^elm unb ©tepfjan oon »Bin
unb iSjren ©d)ülern (ans bem 15. uab 16* öa^r^.) unb man
toirb ftaunen, n?ie ungenügeub unb mangelhaft jene^^i^ungen,

unb mafl für fc^Iedjte Originale bei jenen ^soijfdjnttten muffen

vorgelegen Ijaben, mä^renb bagegen j. SB. in ©emäiben t)on

82ap^ael unb in «^o^fctymUen ton 31. ^Dürrer, £. ©urg s

mair, Ältorfer, Oobft Simon u. f. m. Onfirumente in treR*

liebfter 2lu«fü^rung au« bem 16. Oa^r^unbert toor^anben fiub.

®cnau in fcerfelbcn $tit r in toeldjer bie oben angeführten

SBerfe im 2)rud evfcbienen, fianben ja befanntlid) fomol bie

9Ka(erei al« ber $oljfd)mtt in iljrer ^ocfjften ©ifitfce, fo ba§

toir alfo in Jenen |>c!äfd)nU!en, meldte biefe mufitalifdjen 2o*

leitungen enthalten, bie fd)led)teften ^Jrobucte biefer Srt übet*

liefert erhalten fyaben unb unö burd} biefclben feineStceg« ja

ber annähme bedeiten laffen bürfen, baß ber frattifd^e 3n*

ftrumentenbau beö 15. unb 16. Oafcr^inrtert« nic^t fdjoa

Öeffere« geliefert ^ätte, ol« teir bort abgebilbet fe^en. — 2Bie

mert^t>oll mürben baber Drginalinftrumente <m# jener 3e^

fein, bie unferc bicr au«gefprod^ene öe^auptung belegen fSnnren.

©etbft nodj au« tem 3infange be« 17. Oa^rljunbets« fmb aber

bie Originale ^odjft feiten, ja in mandjer ©attung gar nitft
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wetyf borRauben; jebod» begegnen wir au* bie^fr $tit toenig-

flen* jt»ei Sßerfen ober SWuflf, in toefäer nebin torjügltAen

Crt&nterungen <ut$ correcle, gut aufgeführte unb tlare $o(j*

fcbaittt unb Äupferfli^e fid> beftnbem €8 fl«b bie«: 2Xid>ae[

$ r & 1 1 i u 8 ,
,Sjrotagmamusici *

*
. Tomussecundus, Tbeatrum

Jnatrutnentorum, Sßolfcnbüttef 1620, in toelcfcem auf 42 Sa«
fein $cl)fcfymtlen meljr at* 200abbilbungen(nebp beigefügtem

Stfafjfhbe) mupfafifcberOnftrumente pd> brfiiibcn^ unbättartn
äRerfenne ^Harmonie universelle" Tom. sec« $ari* 1636,
teorin auf me$r at* 80 golioblattern tyeit* bie Snprumente,

tyeit* beren JBepanbtkeile in ganj trefffi$tn Supferpidjen Mar
unb beutlid) erläutert pnb. — Diefer jfteUt Jbeil jene« au*r

gejeidjneten Skrte«, loeldjer augfdjtiefelidj bon Onprumenten
jjanbett, mar fdjon 1635 in Sßari* in fateinifcber ©pradje
nnter bem Xitel: , , Harmonicorum libri" erfdjienen unb er»

lebte in tiefet $u*gabe brei betfdjiebene Auflagen, aDe mit

benfelben guten Jhipferpicbeu au«gePattet, tote ba* ftanjBfifdje

ftaupttoert. Nebenbei barf $«r tatest unerwähnt bleiben, ba§
jfcei im borigen Oaljr^unberte feljr ^ocbgeacbtete fiöerfe iljren

©ett$ fap ßänjlid) berloren Ijaben, n&m(i$: St^anafiu«
ftirdjer „Musurgia", jRoni 1650 unb gilippo öonanni
^Oabinetto armonico'*, ©eil ba* <grpere feine Hbbilbungen

grBfjtentJjeil* oit« 2)* erfenne entlehnte ober unjuberlafpge

8Kanufcrif>te benufct«, ba* Se&tere abit oljne aOe Ijiftorifcbe

Jreue eine ßaty Äbbübnngen enty&lt, bie fcbon gort ei nnb
©erber alß ein nrnfifaliföet ©Überbuk für grefce Sinber

frejeu^neten, toa^renb ber fceyt in beiben SBerfen ben reinpen

bilettantifdjen ©tanbpunct ber öerfoffer in mupfalifcben Diu«
gen befunbet. »u* bemßnbe be*18. Sabrbunbert« pnb »Über
jtoei SBerf« eitoä^nengtoeit^ toeidjc bejügtid) ber in benfelben

beßnblieben Äbbilbungen bon ntupfatifdjeu Sttprumenteu nidjt

nnberfitffldjttgt bleiben bflrfen; #a»fi«8 „A General Hi-
storie of Mu&ic, Sonbon 1776 unb „Easai sur la Musique'*

(bon Saborbe), $ari* 1780 — *>on benen ba« erfiert redjt

gute Gopten berÄbbilbunge» aug fuiciniu«, SRerfenne,
Äirc^er neben einigen neuen enthält, Unteres aber nad; ttie^r

flU 100 labten %um erflen iWale toieber »irliic^e neue unb

bBdfftfaubere Tupfer flicke bon d>ine^f(^enf intif^en unb auberen

orifntalifcften Onfhumenten bringt, neben benen Ijier juerf) auf

^ülfflqu*flen ^ingeiokfen mirb, biefettbem»on€ouffemafer f

56 tii nnb bieten tlnberen »eher ausgebeutet würben» €*
^nb bie« (Sofien tson SWimaturen mit mnpfalif^en Ouftwmtu*
teu in alten aKanufcri^ten, «Sfutyturen, ©lalmalereien »c,
teet^e jiemli*befnebig«nbeKuffdjlüffe geben aber bie£uftänbe
ber Önprumente im erften 3a^r^«nbert unferet abeubUubifrhen

8ÄufiI f fo teeit überhaupt ft* ^erin ©tdjereS fe^eOen lägt

Sin ber $anb ber einfdjlagigen Literatur ^aben nnr nun*

me^r bie Ueberjengung gekernten, ba§ (cießei^t 3o^» Sr»
Serb. 5K ai er' 8 „Museum nmeicum", $aß 1732 au^ge«

uommen) fett ^Sritoriu« unb 9)?erfenne im 17. Oabr^nn-
bert leiner ber angeführten muflfalifdjen ©(^riftpcOer bei ben

Beitreibungen unb Hbbübungen ben 3nftrumeuten tßirfüdje

Originale bor ftc^ gehabt bat, fönbern ba^ 3eber bie gegebenen

(Erläuterungen unb Äbbilbungen enttoeber ben Corgäußern
nac^gef^rieben unb nad?gejei^nct ober fie na^ me^r ober

tninber gelungenen 3*' £b nmi 8en ^ f« &• ibiebergegebeu ^at f

au* benen man aber oftmals ioeferrtHd?e S)inge nidjt einmal

genan erfreu fann.

^ter gtebt t9 bemnad) bebeutenbe ?ilcfen öu^ufööeu, bie

gerabe in eine >}eit fafant in j»eld)er $cuj>ifad)lidj faft alle je?t

gefeiaut^lidjen Dr^efter- unb |)au*mufit»3nftrumente in

ber rafi^efttn Umgef-aüung unb SBeiterbilbung begriffen toaren*

—

2Da* ffir frühere ^ertoben get^an toorben ifl# Ijaben wir

bei (Srtoäbnuug ber ^mbrafcr-Sammlung in 2Bien angeführt
Hie (iJrunbloge einer §ertfe£ung jener ©ammlung (dnnle ba*

«r^ib unb SWufeum ber ©efeüfdjaft ber aKufiffreunbe be8

öftevreiebif^en ffaiferftaat« (Xuc^lauben 558) in Söten ange*

fe^en toerten, »el^e« nid>t nur benfciebbaber bon Stltertbümern

unb Seltenheiten ein meitefl gelb bietet
f

fonbern aud), aie

f<bon ertüöljnt, m in ^iftcrif^er ©ejte^ung jiemlid^ genau on

bie äfterenSyemplare ber Ämbvaf et-Sammlung anfdjlielt, inbem

fic^ ^ier (Exemplare bon uiufifalifc^en -3uftrumenten auö bem

16., 17. unb 18.3abr^unoert borfuiben, bie jumS^eil bereit«

berfdjoOene (Stallungen refräfentiren, <5ö bürfte be«ba(b nidjt

nnjwerfmS^ig erfc^einen r auf bie toertljboUe ©ammlung ein

genaue« Vfugenmerf ju rieten* Die ©runblage biefer ©amm*
lung f^reibt fidj oom Sittfange ber jwanjiger 3a^re tiefe*

Saljrljunbert* ^er, mo bie oermögenben 9)h*tglieber ber SKufif-«

gefeOfcbaft t^eil* burd? ©efc^enfe i^rer eigenen Onfirumente,

tljeild burc^ Änfauf jene Önflrumentenfammlung' grünbeten.

©o ^>at u. Ä. ber ftretyerr b, Stürmer, e^emal* (aiferl. Qn*

ternnnlittd in SonOanlinopel, eine groge Qalft orieutalifdjer

änfirumente gefc^enft, be*gleid)en ^aben bie iürftf. gamilien

(gfterba^, Cobfotoi^ u. f. n>*, mt au^ biete aubere ^ri*

Dat(>erfonen bie Sammlung mit @efd?enfen aufgeflattet S)e^

f^eint t&
f
als ob nad) bem erften feurigen Kniauf bie §3en?oU-

ftanbigung ber ©ammlung unterblieben fei, ba fid? in ben ein*

jetnen 3nprumentenar(en gro§e fücfen finbenj ja un* tfi bort

ni^t ein einige* (Jlabier ober ein ba^tn gehörige« Safienin»

prument in biefer Sammlung ju®efld>t getommen ip, obgleit^

gerabe SBien hierin gen?i§ fein geringe* SWaterial geboten

^ätie. jDtJfeö foiool tote no^ man^e* Slnbere lägt bermutben,

ba§ eine bflegente unb f3rtewbe$anb fflr biefen^toeig bi*b«

fehlte. S^ennocb »ooflen toir nidjt unterlaffen, auf einzelne

teertbbcQe ©tfirft ^injumeifen.

Unter ben ©ogeninfirumenten ftnb e* fünf (Sjemplare be«

©artjten (Viola di Bordone) , tpefdje bie Slufmerfamfeit auf

fidj jogen« (SineS biefer OnftTumeute ip baffelbe (Ejemplar,

roeidje* Q, $ a ij

b

n bom gütften (gfUr^ajk) jum ©efebenf

erhalten ^atte unb für toetdjeß ^a^bn 163 ^Jifecen componirt

^aben fo(L ÜDiefe* ©attenfirumeni, roel^ee fafk gänjlic^ ber*

fd^munbeu i% ^at bie gorm eine* grogeu ^iolonceO ober ri^*

tiger nod}, einer Viola digamba unb ein jiemltd) breite* ©riff*

brett^ über »efdje* fiebeu ÜDarmfaiten ^inaegge^en. Unter

bem ©iiffbrett liegen bierje^>n ©tablfailen, toeldje, auf ber

2)erfe in einzelnen Siegeln befepigt, burc^ ben breiten unb b' n *

ten offenen au*gebcblten |)al* ^inburc^ in einen umfangtidjen

äßubflfaften bi»bur(bg^en , in welkem pe nebp ben torbern

peben 3)armfatteu um Sirbel gefcblungen unb befepigt pub*

3)er Daumen ber tinlen £anb fcbneOte toä^renb be* Spiele*

bie jebe«malnotb»enb%e ©aite al* Sag ju benübiigenSönen r

toctdje mit ben gingern ber red)ten $anb gegriffen unb bem

Sogen jum CtUingen gebradjt irurben, mit an, Der £on
biefer 3nfirumente f unter benen eine* mit bem gefdmebenen

^ettef „3acob ©talner, «bforn inStirol 1660'% ift febr jart

unb fonor unb I^at eine eigentijfimlid) atberif^e Klangfarbe

bur<b ba*2Jiitl(ingen ber in einer biatonifdjen {Reibe gepiiumteu

9)fetaafaiten, SKadjP biefen pnb e* bier gfempiare ber Viola

d'amore, bie betanntlid) bon SD?e tjerbeet in ben „Hugenot-

ten" toieber in Sufnabine gebraut tourbe unb für bie Srrn*

geigen baffelbe ip, toa* ber Saroten für bie Sniegeigen mar,

inbem pe audj äKetaÜfaiten jur 3tefonanjoerpärlung ^at, bie

aber bei ber Viola d'amore nid>t angefAneÖt toetben, fonbern

nur einfach be* äKütttngen* toegen oor^anben pnb- Die üb*
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rigen Cjemptare ber ©ogentnftnrotente, wetdje aitget ben tegeid)-

neten nodjttcrfjanbenfmD, j* SB. $odje# ©tettelgeige, ©rumfdmb,
Sttagetgeißc, Sftebab u. f.

w. übergeben wir ati minber widjtige,

wie aud> bie jwBlf oerfdjtebenen (Syemplate öon jum £l)ei(

fc^t foftbar au«geftatteten Sauten, mehreren ©uitarren, S^-
tfeern, Ißfalterien u.f, w. unb erwähnen nur nodj f djtießtid», bog

fid) unter benSlaöinfirumenten, auger mehreren Flütes a bec,

unter Sit. 25 beö ÄatalogS eine Grand Hautbois (Taille,

Oboe baaaa) unb unter ben Hummern 26 unb 27 jroet ©jem«
plare ber Oboe d'amore beflnben, bie befanntlidj in ©atfe

1

«

Serien eine große Wolle liefern Säre bie ©trection be8

ü)fufih?ctftn« barauf bebaut gewefeu, tyre ©ammtung t>on bet

^eit iijrer ©rQnbung an, alfo nunmehr balb fünfjig 3aljre,

immer tneljr unb mtlfi jtt toen>oüftanbigen unb biefetbc

einem geeigneten SuftoS unterteilen, fo fönnte biefe ©amm-
tung einzig in tyrer Art baffen. SQSir felbfi fennen g. ©. in

©d)lo§ grieblanb in ©itymen, im böljmifdjen SKufeum in^rag
unb SSJten, foroie an anberen Orten Oeflerreid)8 Heine ^Jrioat*

fammluugen, wetdje tootauöfldjtütty unter nicht gu großen

Opfern unb ÜKü^en für ben äflufttoerein ju erwerben geroefen

wären, gar njdjt ju erwähnen, wa8 wa()rfd)einlid> nod) in

Äl&ftern unb Hrdjitoen iuOefterreid> alö unbrauchbare« On&en*

tar ftdj auäfinbig madje» ließe, wenn eine accrebüfrie Ißerfön*

tidjfeit bafür gewonnen würbe, entfpredjenbe Siadjfurijungen

»crneljmen ju bürfeu, —

©onörräianfca.

3>te bteBjS^rtgen Sobconcexte, wel$e einen fo föSnen »nfatig

genommen Ratten, waten leiber bnrd> bie eingetretenen Äriegäber-

^attnifje in iljrem Serlaufe geflSrt worben. ©ie Programme ber jWei

erfien, wel^e in bicfen Vettern öer8ffentti<§! würben, ließen auf ^ofre

Äunflgenüffe rennen. gauft-Sgmp&ome, „Pr^ludes" unb ©orfoiel

ju „Xrtflan unb Sfolbe" famen im erßen ßoncert in »ottenbetfier VJeife

jum Vortrag, ©ie gauft-@ijm>>bome getätigte Jett un|ere« un&ergeß*

li<$en ©tein*« $tnf<$eiben gum etflen SBate wieber jur Vorführung

unb bas titanenhafte unb #immelanflre6enbe im erften unb britten

Sage, wie ber feffetube unb jugtei^ innig rü&renbe, bie grSßtelhtf<$ulb

unb Steinzeit bejei^nete änbante*Sa$ tarnen unter äHarpurg'8 Sei"

tung gur feoSflen ©eltung unb geigten ibn als würbigen ffiacfcfolgee

©tetn'S. Sie „Präudes", eine ber eing^ngii^fleu unb leitet toer*

ftSnbti($fien toon 2\ f jf« £onf<$5*>fungeu , ip f$on Ifingft ein Siebling

ber ©onbetSbSufer jlunflfreunbe* £Ba^r$aft berau|<^enb Wirtte ouc^

bieftmal ber Gintritt be«$3merqnartett«, unterßflöt bur<^ basUnifono

ber Biofoncefle mit feinem bie ©eele im Snnerflen erregenben SRoti«.

2>arin liegt eben bet ^o^e 8Bett$ ber 2 t f jfl^en 3nbtt>ibualität. SDJan

fütjü betaue ba@ gän)li$e $>ineint)erfen!en be« SKeifterS in feine 3n*

tenttonen, ba8 büfltge ßrfaflen ber muflfatij^ baquftettetiben 3been.

©ad Cotfpiel ju itSripfln unb 3|olbe^ , ifoltrt öufgd«l>xt , wirb flet«

befrembenb unb eigenartig wirfen. 2Btt feiner feinen Serwebung unb

©erlettung ber SDlottoe bereitet e* un« auf ba8 große ?tebe«brama wr,

nnb nur in biefer jum gto§en©anjen eintetienben ©efialt aufgeführt,

tft bie SBirlung eine gefit^ette.

Sie fe f^Bn begonnenen Soncerte waten na$ ber jweiten Auf*

fflbrung f^on wieber unterbrot^en , unb bie t>Bdig eingetretene 9tubc

unfeter ÄefJbenj in mufitalifd?en ©in gen toirtte nur no^i btüdenber

auf bieötmttt^er. 2>al)er würbe benn au^ badSoncert am 12. Sluguft

wieber mit greuben begrüßt ©affeibe braute an £>rd?efierwerten unb

©otoücrtrSgen; Ouvertüre ju ^SKebea« i)on S^erufeini, %m'm
8anbmann« aufl ben w 3a^re«jeUen^ t)on $atjbn, S^ncert fflrS3ioIoiu

cctttoon @ pfterm an n, vorgetragen »on^rn. @raf aueSJän^en unb

bie © bur-@$mtfiome »on ©ee trotten. II. »3m greten",*5oncert*

flüd in gönn einer Ouvertüre t>on ©c^olg, Soncert für Slannette

t on

@

p o 1)

r

f vorgetragen tom #oftnufitu« ©Homburg, enblt^ ^3)ie

Kaiaben", Ouvertüre öon© e n n e 1 1. Söarenbie tjorgefü^rten@tft<Ie aaäf

nur giSßtent^il«SBet!e au* ber guten alten 3ett, fo fanb bie*fetnen®rmib

mit in benbut$ bad^uerüdenbcrSnitttSr^autboiften entfianbenenSSI«

ten in ben $(e<$b(aflinftrumeuten* Smmerbin bot e* be9 Srfreuenben

fe^r »tele*. Be*t$o&en's$bur*@sjmpb0mewarbenttt öieterSBäratt

unb Siebe »om Or^eper e?ecutirt* Die SRebea'Oubertnre erfüllte uns

mit neuer S£rfun$t bor htm alten Sßeifler, nnb bie )>adenbe, bon Seiß

unb ?eben bcfeette Cornea fitton, bie toon bem Ör#efier mit gener wit-

bergegeben würbe, war red)t geeignet an ber &pitjt be« Programms

ju flehen, 3)a* ©ioIoncrD^Concert »on <8olt ermann, frei au« bem

©ebä^tniß tjorgettagen, war eine Äunfileiftung ton ^S^fterfBebeutnng.

$»r, ® ra f beflftt eine na^ allen ©eilen gtridj au«gebilbete faubtre nub

<orrecte Kei^nii, bie fefbp in ben f^wierigfien $affagenr 2) oty»1 griffen

unb SCrtOern nie ba« ©tfü^l be« SRißlingen* auftommen läßt ©tme

Santilene ifl öott SBei^eit nnb ©onorttSt nnb fern öon ber fo ^äaflg

t>ortommenbent>erf4wimmenben f ni^t«fagenben@enttmentalttfit. Sut^

in ben weisen unb garteflen ©teilen fü$(tman bie i^m innewobnenbe

Äraft ^erau«* Con fcefonbert ergreifenber SBtrfung war ber Sortrag

beö rangen, li^ttooöenabagio«, ber, gehoben bur^eine feine nnb geifl*

reiche Snßrumentaticn , un6 tr&umenb einwiegt , wie baft fünfte

B^anUixi eine«Äa^neß* ©er reiche Seifatt, ben $r* O raf na^ jebetn

6at}e flt§ erwarb, War ein Wo^toerbienter. ©ad Soncertflüd: »3nt

greien*, in gorm einer Ouvertüre toon @^o!j, erinnert un« bem Zu
tti nadj an manc^ed ©Stäben in b€ti Sntbologien eine« ©runner ober

ff rüg. (S$ ift bo$ wol etwa« ju aßgemein auBgebrüdt, einem Dr^e*

flerwerle biefen Xittt beigulegen. %Uv aud) abgelesen öou biefer 8e*

jei^nungfel)lt bem ©cboljM^en Soncertflüd ber eigentliche Seiendem,

man toermtßt ju f«^r bie (Pifignanj unb bie Cbarafteriflit ber ffiotwe,

jowic bie fünfltjoHe Verarbeitung berfelben, unb bie aeußere Äö&ftet*

tnng berputerture, umi^r@langunbüeben gu^erlei^gcf^ie^gu f«^r

auf Slec^nung bes innern SBentjeß* ©er jWeite@otooertrag
F
basSeU'

tert für Klarinette, Würbe öom^nt. ^ofmufltue ©$ombnrgin re^t

anertennen«wertbcr SBeife außgefü^rt, wie wir f$on gu Oefteten ©e*

legenbeit Ratten, und an feinen Vorträgen gu erfreuen. 92ur wüufäten

Wir in ben ^affagen bie llebergänge toom gorte jum $iano nnb umge*

tebrt ntdjt in gar fo ntWSfeii^er2Beife gu bSren. ©afl muflfalif*e®<*

fübl leibet bei fol<fc grellen UebergSngen unb bie Vermittlung t>m&X'

ten unbffieic^cn jumÄrafttoHen ge^t fpurlo« borüber. ©aß ©^ont'

Burg ein ftonccrt toon ©po^r ju feinem Vortrage gewäbU, ber}>fli4'

tet uns jum gtgßten ©ant. äBarum ^3ren wir benn ntt^t einmal ein

Violinconcert toon ®po$x? 3SWenwir ja biefer Äunftyrobuct« f&

öieleoonibm. Sluc^ ©c^omburg erwarb fi$ reiben nnb Wolter*

bicnten «etfall. — —«.

SSint (gortfefeung)*

©a« fci« je^t wenigflenfl lefete in ber langen Äeibe »^atrioti-

f^er 6oncerte M gab ber iüngfle unferer ©efang»oeretne, na<% fei*

nem ©tanborte ber^öeo^olbfiäbter*' genanntem Vefeine mit ber

© trau ß *
f eben Sapelle, unb gwar in freien Damnen* ©i* Seifinngen

biefer jungen ©«wffenfäaft ftnb, eingeben! jener erßen $robe, ti^

febr unreif. ©erVerein*birector Äremfer befunbetjwar großen Sifw

nnb untätige itbätigfeit in ber gübrung ber ifcm überantworteten

Cborliäfte. allein bie Organe felbfi Hingen n od? raub unb ba«Gpfemble

entbehrt jurStunbeno* ber (Sefcbloffenbett* ©ieSoliftenjetgtenflerinje

Slaturanlage, lüdenbafie SEe^nif, unb (eine ©bur t>on ^inftnn. Äu<

baä Programm gab nur S?Snnergrfangemupt auegefabrener Brt

©tlbft einer ber gelangenden bumorißif^en ß^ßre be6 wibergenaw

j
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ten&©^ SngeUfrerg, ton Sremfer übrigen« fefrr gefdfridior^ep-

rirt, frtt, eingeben! fo matter ffiiebergabe feiten» ber SfrBre , uicfrt ent*

fpntfrenb geteuft, SBur bie ©trauß'fdje Sa^elte Panb auf oottlom-

raener $Bfre tfrrer Aufgabe. —
Sud? bie flbrigen, pfron an Segion grenjenben ,,2Rännergefang«*

meine« unferer Äefibcnj enttsideln na<fr äugen ^in ein fefrr rege« ße*

be». 3m ©efen läuft aber ifrr gange« Xreiben auf leere San f elffolgeret

frinaö«, ©efrr anfmuntern»feertfre anfange geigte in feinen erpen

JfftntlUfren jprobuetionen ber SRännergefangs&etein »SieberftRU"
nutet Sa^eflm. ©tordj'«, ber *!anfm5nnif<fre" unter ®oti-

frarb'« unb Jener ber «miener Siebgenof fenfefraf t" unter An*
meneder'« Leitung, ©torefr unb ©ottfrarb flnb leiber oon ifrrem

Bmtt feiger jutfidgetrettn, an<fr Äumeneder gteBtnatf biefer ©eite

frht pfron lange tein £eBen«jei<fren mefrr. —
IL fiammerntuf tf-Slbenbe. ©(fron feit einer längeren 3afr*

renreifre foiell ber Xrio*£tufrb ber $£. Sarf $ofmann, ©buarb
«rem f er unb 3uliu« flttof er mit entf$iebenem©lüde feineSBflrfe

an«. 2>iefe fallen flugertteife immer gegen ba* 8ubc ber@aifon, 3u*

genbfrifefre unb ausgestalte SRftinltrifrteit ifl ba« £frptf<$e biefer Auf*

fflfrmngen, demente feiger Krt äußern P<fr naefr tetfrmpfrem^tnbüde

m einer ganj ungetoBfrnticfren gMe be« ©eigen» unb Sla&iertone«, unb

in einem Bei afler oft ttbeuafdjenben Äedfreit immer muperfraft reinen

»efrerrftfren noefr fo freidler Stoffe, ßrpe« unb lefcte« Sugenmert ifl

biefem SDreifrunbe immer ba« ganje Äuupfcerl af« fotefre«. 2>ie 3"<fc

nung iß ficts ferngefunb unb bis in ba« ©injelnpe Har , botfr niemals

fingplitifr, 2)a unb bort bleibt aOerbing« feinere« Colorit ju »flnföen

übrig, Stet* aber toirb eble ©runbfarbe gefratten. fRirgeub« ©erneut*

freit, überall Sfrarafter, äußere tote innere Sogif ; überall ©cfrtoungfraf*

Hgleit be« »uebrude«, ®aß ein fo befaiteter SarPellergeip au« SBer*

teugleitfr betn gbur*5Erie S^umaim'ä, Jenem »äff« au« GmoÜ
unb au« SEJeetfroten'« Ärenjer*©onate ba« in ber $au£tprtfre gan§

»tätige, toeil pfrtagfrSftigffiirtfame ju itfen unb Sußerlitfr frtnjupeflen

trifte, liegt am Sage, allein felbp jarte, pfrttärmeripfreunb traumhafte

©ebtlbe, tote u.a. »eetfroten'« ©bur*9?oman$e unb ©bofrr'«

©alonflücf für bie Sioline, erpfreinen, fo bargepeüt, unter einem fceit

frBfreren, geipig umfaffenberen ©ep<ifrt«$uncte, SBie $ o
f
m a n n ju ben

mar!igpen©eigem, fo jä^lt Äremf er juben fern^aftepen Slafcierfoie»

lern unferer jüngeren SN ufltetgarbe. ©iefer iunge 3Rann ^at, um midj

fo au^jubtücfen, eine t>on entf^iebenem geuergeifte geffl^rtc, immer

JlegesgetDtfie gaufl. %\x$ alsSom^oni^ betoeip Ätemfer ungemS^n*

tit^e Segabnng. öiyige bei biefem «ntaffe toorgefö^rte jtoei- unb bier*

tSnbigeSlaöietpüde feiner Arbeit bejeugen bie«, ^atmonil unb 91(9^"
mif treten ^ier al« bie flartpen Seiten biefe« Äunftjünger« ju Xage.

3u merftt>firbigem ©egenfafee ju Äremfer'« fonftigem eben au«etn#

betgefe^ten SBirten flebt beffen melobiföe Srfinber*- unb ©efialtungfl-

gäbe, $ie?maft er feltfaraermeife oftgrau ingrau,»«^!!^, serfättom*

men, ba unb bort fogar etn>a« totett unb falü)>|>. ©elänge e« iffm t na4

biefer be|limmten$i$tang ^in fein Talent irgenbtvie ju fielen: bann

läge btetteic^t in Äremfer ©toff ja einem guten ©^m^oniter,

Senn feine S^emenfü^rung madjt faft fiberaQ ben ffitubruef be« ot-

^efhra(©cba$ten, ©er unjtöeifelbeft f^ttS^fie in biefem «mibe if) ber

«iolonceDifi3Rofer,©rfn©^el*araltetifltt^itoarbnr^eineW

anrautbenbe, au^ gefunb^cit«bone Cantitene. 3m Uebr igen aber jeigt

er toenig Xon unb ganj unerhebliche Xe^nif. 3)ie« f
coie man pe^t,

grönblic^ anfmuntemetoert^e Unternehmen toar bur$ nit^t minber

ge^attvotfe t^eils gefängliche, t^eil« beclamatoiifcfc Seigaben gehalten,

Siefe waren bur^SünpUrMfte guten Älangeö, rote bie $ofopetnmitglte*

ber grt, Ar au 6 unb 4>rn,1Reumann # enblit^ bur^i $off(^auf|>teler

Sen)in«ti, betten« befteQt. 9ioc% mehrere fot^erUnerne^mungen, unb

betn eflen ©alonmupltretben bfirfte au$ an ^iepget ©teile balb ber

grünbtic^pe ©arau« gemalt t»etben, —
XXL SJirtHofentoncerte. ffitara ©^umann Bittet o^ne

grage ben ©^»er^unet biefer ©ru^e. lieber i^r Äunp- unb ÄünfU
lertoalten bebarf e« aber in b* ©I. tvol nur ber (ürjepert SubeuUing.

8u^ würben i^re bte«ia^rtgen wiener Programme femerjeit, menn*

glei^ ntc^t erf^üpfenb unb t^eUtoetfe unnötig, bo^ ber $aut>tfa$e

nad) }iemlt4 genau, an biefer ©teile mitgeteilt. —
2)a« <iuäf bei 3bnen mupialif^ gut beglaubigte gel. 3uüe t».

apen lieg pcb in einem felbpSnbigen ffilatoierconcert mit erbebli^cm

©tegeöglüde toerne^men. 2>iefe inuge 3)ame, getoiffermagen ein ©ei"

pe«fpioffe ber Slara ©Hamann 'fdjen ©^ute^barf o^ne SBiberrebe

unfere muptaüfcfr bur^gebilbetpe Ißianipin beißen. 3^t S3epe« gab pe

bie« SRal in@d)untanu'« geipooSem Srapromptu Über ein X^ema
tjon (Jlata ffiied {Dp, 5), S« ip bie« ein frier mit großem Unre^t

bi« je$t ganj unbetannt gebliebene« Bert bott urtoÜ^Pgenfieben«, unb

berborragenb in aüer nur möglidbtn $armonifä<rtotbmi{d?en 93ejte*

bang. grl. b. fflpen ftrielte ba« combinationsteiefre ©lücf toßpänbig

au«toenbig unb mit forgfSftigPer Äuanciruug. 3tu# in weiteren tlet*

nen Sortrag«flMen t>on ©Hubert unb 2Renbel«fo^n beerte

P^ ber gutgelduterte SKuptpnn unb bie flUIPgeSedjnit ber Coucertge*

berin, grau ©i^nmann betbeiügte P^'an biefem auftreten tyrer3üu*

gerinburdb ba« SRttoirlen bei jtttei größeren biet^ünbigenSlabiertoerten:

ber 3)but*@onate 3Rojarf« unbbe« belannten 5b*>*in ?f^tn9ionbo

ffirjtteiglüflel, 3)a«3)uett*enfemble tl^te trepli^. äKinber glttd*

üä) ip bie Sßabl beiber Sonderte ju nennen, 6rpgenannte« O^u«
Itingt grfinbli^ ausgelebt; ba« jweite ift

F
wie alle« au«fübtÜ4er gear»

bettete Sfro^in'f^e, {erfahren unb tofett. an ben Seigaben }u biefem

bem Programme unb ben ?eipungeu na^i fr3(^pintererePanten 5Hupi*

abenb nabm eine ©ection be« w©ing*©erein«w mit fi^or* unbgrl,

»ettel^eim mit giebgefängen tätigen »ntfreil. örperer toirfte un-

ter ©ef f off« ibm ungetoobnten Xactpode nic^t ganj glfldtufc. SBie

ganj anber« Hang alle« bie« feinerjeit unter $ erbe dl Ändj bie @än*

gerin batte feinen glüdli^en Sag, 3fr" gefrier traten grell, ifrre un*

läugbar frofren SSorjüge be« angepammten Talente« unb ber angeeigne«

teu aßgemeinmufitalif^en ©Übung — Bei ifrr fefrr fefrarf ju trennen bon

fflecieQ-gefangli^er iSultnr, an ber e« leiber fefrr gebridfrt — gart) unb

gar niefrt an ba« 2i#t. — außer grl, *>> apen regiprire i^ no^ jwei

bem Stoffe tote ber SarPeQung na^ gefraltüoHe Soncerte }toeier frier

lebenber^ianipinuen. 3^re »Steine 3«'tungw fratte entfliehen Unre^t,

bieSeipung be« grl, Octlie Margot e« »frejUgli^ geijiigen auffaf«

fen« ntxb toerfröfrt" jn nennen, Söer ©efr. ©aefr'« 5tfrt fomt>fromfcfre«

Smetti-Q-oncert, © Minber t'« pfrantaPetioKe« ginate au« ber großen

amoa*@onaie D^.143 unb biebetben legten Säfte be« Sfropin'ftfren

©moQ<£oncerte« fo marftg, burcfrbacfrt unb feinfiifrltg, babei in allem

$e<frnif#en fo geglättet fertig bringt, jäfrlt fünoofrr ju ben 8u«erfefen«

Pen, nenigPen« entf^ieben berufenen, boefr teine«n>eg« ju ben äßittek

mäßigteiten feiner bepimmten art, $er tolle marlige anftfrlag be«

genannten gräuleiu« bürfte enbücfr jenem gar manefrer mfinnli(fren

ÖlabierfiJieler ben Sorrang preittg matfren. —
gap ba«©lei<freip über grl, Termine ©tabier ju bemerten.

SargieT« gbur*filabier^rio, ©t^umann'« a«bm>S$ariattonen,

©bur-9tomanje unb AUegro con moto, fomie ba« ^Jrepo au« 2Ren*

beUfofrn'8 ClabierbfrantaPe bürfen, fo bargepettt, Äemtoürfe einer

glüdlicfr angelegten unb toietfaefr gef^ulten fugenbfriftfren Äraft beißen.

3m @<jfrum ann'fcfren Sariationen*aWeipertoer!e töirtte, vereint mit

ber Concertgebertn, anefr ein grl. Cornelia S)ir^ mit gutem <Sr*

folge. —
3uliu«eppeingab fein alliäfrrticfr gegen ben @^(uß ber ©ai>

fon toieberfefrrenbe« 5(abier*€oncert mit Orcfreper, Cbenfo feinfinnig

im Snttourfe, toi« in ber tfinplerifcfren SSiebergabe feiner Programme,

frat uu« SfcPein au<fr in biefem 3afr« naefrfreiben Stiftungen großen*

tfreil« 3)anten«toertfre« geboten, ©eb. ©aefr'« froefr- unb tiefpnnige«

S)mott-5oncert für brei ffilaöiere mit @trei(fror$eperbegleitung, ein

lange frier niefrt gefrijrte« SBeip eraert erper Kangpufe, fratte ofrnegrage
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mS^tfg gejütibtt, fcSren beut im fitften 3Watinc8geipc betonenbenSon*

certgeber au# S»et geifle«-e6tnbürrig< RJcrtretcr jur ©rite geftanbe».

€o «Jet brauten meber grl- Antonie ®#itt$an, ©djJllerin, n©<$

bie ©emaltn be«€encextgeber«, feine birtmatigeSbielgenojfinncn, ba«

xe$te 3 f "8 ffl* *<*# mit. Unter Jollen $5nbert (lang ba« fexnige

9}rat$tttertmatttt>eibifck fteflentoeife fogar bi* ju gänjUd)erUnbeuttu$»

feit entfallt; nnb nut bie@otoflctIcn be« ßoncertgeber«, unb bieSutti*

ffifee be« maxtig unb feinfühlig begleitenben Drdjeper« fptegetten ben

©tift be« erflen SReubeutfdjen au« bem a^tjebnten 3a$rl)unbertfc Iren

ötib felbfltjoü ab, anßetbem gab e^jlein ein bi«&tr nirgenb« gehörte«,

tt^ianbi^riftli^e*(£tat)kr*?inegToi&tn %x, ©tfnbert <X« ift biefe«

ein tbcmatijdj bebenifam auftretenbe«, aber, tote f aft alte« © <b u b e rt'f$e,

in ber 2)urc&fübrung r ober beffer: SBieberbolung ni$t toenig abfpan*

rttnbe« Xonftüd. S^umann'« „gRSrcbeubifber« erfuhren bur# ben

Soncertgeber nnb ®ir. $el(mct berger bie feelenooKpeSBiebergabe

&el<$e nur gttadjt »erben tarnt» Äuborff fl Cariattoneu für jtoei

(£latjiete# f^on früher bur^gt. Elara ©<$umannunbgr{. *> fcfttn

in eintm berEoncerte erftgeuannteräünftleritt barge&oten, bieten einen

gtiftoo&en uttb inwiefern ßhtjefnen bebeutfamenföteberbatl be« ©d^lt •

mann'fön* äReiftermerte« gleitet Art, 2>a* (tytyaar Gfcfictn gab

ein fcerflSnbnißtsotle« 2tbbilb biefer toie!fa$ antegenben £onbtcbtung.

ÜRo jatrt Slatjier-Sencert in 91 bur,treffli$ gezielt intbtoonunterem

t>ofofcernon$rfter muftergittig feennbtrt, bätte fügli# ausbleiben unb

bar<$ 3^'B et^8ßctcö erjetjt werben fönnen, —
Wxt biefer Qrföeimmg Mrfieftt fit* He »eibe ber im Saufe biefe«

Soncextjabre« $ier aufgetretenen Clauter&irtnofen ab. ©d>on au« bie

jttjt Sm?ä$ntem erhellt berebter unb fo Igen ft&mtrer tietleicbt, al« au«

bem fester ju ertoSlmenbeu SBirten ber mannten fpianiften ber hiU

bung«gef$id)tli<$ bo$n>fcbtfge affgemeinfafc; baß ft$ in Jüngftet $t\t

ber martige, plaftif$e Slabfetaufölag unb ffiortrag enMUb au# biet

unumföritnlteSabn ju ebnen unb bie lange genug berrföetib getoefene

toe^li^berf^toommene 83etonung«axt enblid) einmal grfinb.Kb wn
ber ©teile oetbxSngen ju feoflen fötint. fctefeingetmtrjelte Unarten,

»le j. ©. ber bur^gättßig $arj>eggirte Secorbanftyag; ba« attjnoft

angetisanbtt Ritardando, Smortando, Tremolando; ba* aller Ä^t^
menf^Snbett bobnforedbenbe tempo rubato unb bergleifyn ©ünben
m$x treten neueren« immer fettener bei unftren fflaoierfpieleru bei»

berlei ©eföletye« }u Sage. SScrfwflrbigertteife ift bie SnUfarttoe jn

folgern Umf^munge boxnetntli^ ton nnfertn ^SianijHnnen, in erper

mib ^fter Onflan^ aflerbingfl aber t>t>n gr, CJaTa©($umann
nnb t$remlc$Tenben»eifoiele ausgegangen, SBad Übrige n« ben #afltf<$

-

fejtenaccorbanWag f^eciett betrifft, fo ift gr. 6^umann hierin n>ol

nit^t afeaufjergiitige<Srf$finnng anjufe^en. Sejilgli^ birfeft benimm*

ien Elemente« ber Slat)ierte^nil irrt unb f$n>anft fribfi biefe in man*

nigfa^er Srt ^o^bebeutenbe Wefotmatorin brt guten ©ef^matfe* nic^t

»entg. hierin ift bie genannte Sünftltrin bon anheren, »iel iilngfren

unb in aUen übrigen Sparen bei ®eitem unbebeutenberen ^ianiftitt»

nen unb Ciaöierfbielern b»flg«r ©teDe betTfi^rtic* fibertoten tootben,

©o u.?l. burc* ben Jungen Slaoterfpieler ®. ©mietan«ti. 3$ $abe

biefe frü^eitig etiwid elte jange ftxaft , biefen »abruft ^arafter^otlen

©atfteDer in 5Rr, 11 biefeö 3a^rgangt& bereit« ringe^enb geftfilbert.

$3I?epunct feine« jteetten Soncerte« war ber toCenb« bur^gellSrte

Ertrag ber gmoß*©onate Seet^ooen 1

«, ©c^on lange entflnrtc i^

mi$ feiner ^>laflif4*au«ge^r5gteren unb überbauet geipcoBeren Sie«

bergabe biefer Sonbidjtung bur^ jüngere ©atfteßer. 3ö, felbfl man^e

ber au«erlefenften unter ben $eetbo*>enfreiem je^iger Sage, unb na-

mentlich unter jenen &icftger ©teilt, bStttn an« biefer fceiflung be« jun*

gen @mietan«ti gar 2Kan#ee lernen (önnen. Sbenfo jrigte be«

Concertiften ©iebergabe be« S^o^in'föen H«bur«Sßotturno unb

©mofl"e^eTjo, baß biefer au«geprfigten Srt üünKonboefle, au^ o$ne

3ubilfenabme bon ©$8n^fI5pen^en nnrb^^miWrn betonen« unb

berglei^enUnftnn«me^r, t^re ganj gute, bejeit$neube ÄÖütun g gefiebert

»erben Hnnen* <5ine etwa« ja gteff oittuofenböft J«flfcf£tfett®edattia«'

tion«art be« X^ema« abgeregnet, barf auc| ©mietanefi'« äBieber*

gäbe ber fflmofl*Gique äBoja^t'* ein guter ©urf beißen. Kit e&eufo

guter ÜSirtung hielte ber Concertifi ftftließH* tim (Stube Äubin*
fktin'9 unb fii

f

%ft M(£am^anetfa". SBeß« berfetbe fn^intunftau^ an

©eb. «a^'f(*em nnb an ©rBßerem 8if jrt feine Ätaft erproben! S«

»irt bemöoDenben unb juglei<$ — ö>ie fein bisherige« Auftreten idgt— "grünbl^ aönnenben ofae gtage gelingen. —
9tcäf eine« brüten, unb für bie eben abgelaufene ©aifon legten

ternigen Slatjierf^ieter« Ijab« i^ \n gebenten. «E« ift ber , mit ©mit-

tan«!i jßgtei^in $rof.¥irf^ett'« ©t^ule ge6i!bete junge ^iantft

Oulbo ». Sabenau. «u«gerflftet mft grttnbli^er nnb bortoiegeub

marKger, Rarer £ed>nit, rettet aflgemeiner SRufitbilbung unb mit

einem mannbaften, o^ne biele Umf<$»«fe ted mitten in ba« treffen

gebenben ©eifte, fpielte berfelbe gr, ©Hubert'« S«bur-Xrio, (®eige

^etlmeöberget, »ioloncefl SR8u>er)« ^itrju fügte erllberbie«no^

eine fttr ^iefigen Ott neue <Ela»i«rfonatc (in ffimoü) bon © ab e, C^o*

^in*«§bur^otturno unb 8*moH*^olouaife, enbli^ ©^umann'l
?batitarteftficl; ^«Barum^ »u^ biefer $iauift ift eine 5d)te SRuftter*

natar. Satent unb Bilbung nebmen ^tex bie ganj te^te ©tetlung ein.

$taftif#e Sraft unbgtinffi^ligteit bur^bringen einanbet föon je^t im

beften ©inne.
(€><*Ui$ fotßt.)

Älcine Seitung.

Conrcrte, «rifm, ©n8 ft
fl
tOTcnt*»

*_» »Ifreb Saell concertixte in ®^aa — 2>iemer unb

©axafate in ©itb?» —
*—• ^ianift ö. «rüget unb »iotimft ©ig^it eili erfrenta

p(^ in 8aben*$3aben auejetc^nenber äufuabme, befonber« nwr&e

Sefttcrer oon einem filr ba« bortige publicum ungetoßl^nü^en ©eifatte

fibeifcbüttet* —
*—* 2>ie Dj>erufängerin ©o^Me ßflrfter toeranftaltete w

© ^ üb in (Orofft. $ofen) inm Seften ber üertounbeten ein gxögere«

Concert,twl^«fürbiebflxft(gen»e^aUniffebe«Ofte«biefebrexbebli4e

ßinnabme toon 108 Xklv* einbrachte — beSgleidjen }\x flieitbem 3™*
ffioncertm. 3Kori§ ®anj in Stennset^of bei ©ertin mit Unterflfl*

tjung ber *2Relobta- Unterteilung oon ffibwin ©djulj unb einer

Sietoetnnabin« »en mt^t at« 100 %ffU. ~
#

ifiulikftpe, Surrü^runacn.

*—* 3u fö^emni^ fommen in biefem Siertelja^re in ben

beibeu bertigen ^au^tuefeen unter ©^neiber'« Leitung juxUufl^
runa: JGJic ber$irf^ fc^retf acapella oon ^aleftrina, De pro

fundu »on ©lnc! r
©tbiugcfyor au* bem «l'obgefang" unb «Serlei?

nn« grieben** »on Sßenbel«fo^n, »§S%t mein Qebtt- a capeü*

toftÄ4)am>tmanH, Ad teD(»niiiei>on8Jeit/©^luß(^OT an« *8b*

faton^ ton gr. ©^neiber, ^©ebet" fttr jtoei ©oloftimmen oonö.

R. ?fti<bter, Credo au« ©^umann*« 3)teffe f
Kyrie au« ?ifjt't

@raner§eftmeffe, ^»aternnfer* bol>pel^8ri« acapella »on & Ä6bl« r

unb *©8>4tt berab* * cap«Ua ton 3ab««fo^u. —
*—• 3n Äüeimar ö>urbe jum SJefteu btr »ertonnbeten etae

größere mufitaii^beciamatorii^e 3)fattn6e toeraupaUet, bei »*f$er

feoncertm. ftömbel, bie ^iamftin ©<^8nerftebt au« ©fiffetM

(«eetbotoen'« Sreujtrfonait unb ©^umonn'« ^antafteftfidOi

«rl. ÖrnaSor^arb,$r. 8axi? tut b ein fel^r tiUfctiget jwSMittri*

ger {an oen gü&en geläbwter) ^ianip Sleranbcr Oglobliufifi?

mittoirlten. — ,

*~* 3n S ß l i n g e n »exanflaltete ber Oratorienverein am 5. rra

«ir^enconcert jum üepen ber 8ern>mtb«fen, in BJticbcm fibßre, ®o-

lofi'feeunbOrgelftüdeooa ^aieftrina,$ anbei, ®a^,Corban«j
|)afje, Ük#}nl , ©*>obr, SDJenbeiöfo^n, tt^r. §iuf m
Hauptmann au«gefübxt »uxben. — .

*_* 3n 9)U i n ) tourbe unter Leitung ton 2 u ? bon ben bort*

gm ©efangtotrtinen eine»i*nn*e jum tkften ber Settounbeten wran*
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poltet, Wtf*e 700 ©ulben »feteertrag einbra*te. 35ie ©olt waren in

ben$5nben ton grl. Xipt* unb Sugujt 91 »ff, einem re*t woJU
ttingenben Icnor. —

*—* 3n Sonbon wurbemitSlbeline^atti, 2Rarie»ifb«,
ber 2rebelti, ©anttet? unb Settinf ein $ofroncert mit ellenlan-

gem Programme abgearbeitet, bei wel*em 800 l)3erfonen all eiugefa-

bene Bubörei mittöirfcn mufjieu. —
Heue unö ncutinflubirtt ©pern.

*—* 3^ ber mit ben beften fträften in ©cene $u fefcenben «uf-
fö&rnng be« „SRiengi*, womit bie $ofoper in SBien t^tc SSinterfaifen

eiSffnenwiib, tat 8ti*arb ©agner ein« fpeciene,fefcrf*Nei*ell>afte

Ginlabung erhalten. —
*—* 3n «otterbam mußte bie bortigeD^er ni*t« »effere«

jn t&nn, a(« @* iller'« „©lotfe" »on gwei ^3erfonen in ©alonttnlctte

auf ber$BÜ$ne recitiren j» laften, Wafcrenb ba«Or*efler bagu eine ton
Üinbpanitnei tinfhnal«componfrteraelobramattf*e2Rapt afcfpielte,

ttet*e feibfi franjBfif*en Urteilen gufelge bereit* um breifjig 3a$re
wraltet ift.

—

^ tOptxnfttfonalitn.

*—• ß« gafitrten: in Örfurt mittelem Seifaöe ber tft*-

tige fcenorift Sömter — grteberife ©rün fconSeitinin «Kann-
tet™, !od fie ft* bei bebeutenb »erootltommneten Seipungen als ge*

borne 2Jiann$eimerin einer ungen>itynli* normen aufnähme ju er-

freuen batte. — 2)elle*@ebie fat fi* na* erfo|grei*em ©aftfpiete

m2ttttit$na* Saben-®abeti begeben, wo bie italicnij*e Oper
am 9* eriffaet warben tft —

(Sngagirt würben: in Stberfetb Saffiji ©agg tjonSRagbe«
bürg unb grt, ©utjeit&on tfübed — Warte ©*rBber auööre«-
lau, eine über au«gegei*nete ©timmmittel oerfügeube jugenbü*e ©tfu»
gerin, mit anfebnlt^em ©efalt am Tbö&tre lyrique in pari« — Sa*
petfauÄüfc nerton Ulm in tUfd. — 3Kat$itbe Sßilbe tfonQ**
bem i£r in Eeipjig wegen gu getinger 83ef*äftigung gefünbigt wotbett,

na* ibrer $eimatb 8 n c I a m jurwfgelehrt, ©eraoe in ber lejjten ijeit

bere*tigten iijre Üeiflun^en meb* al« früher gu befjeren$offn«ngen.

—

%xl Sropp vm Seipjtg fcat wegen ber bisherigen XJertebtftBrungen

«fi jefct i&* Engagement in 89r ü nn antreten fann* —
An ber feit »urgent in 2) ob er an eröffneten ©aifon-Dper er-

freuen p* grau S?ö«te-Sunb unb ber fe^jr lüe^tigc^Bar^tonip Wof*«
lau ber meinen au«^ei*nungeu. —

@$t $at $auttne Succa für bie nä*fte Sonboner ©aifon ge*

üjonuen, na^bem e» i^m gelungen ifi, ben Contract berfelben mit for

t O^er in ättabnb ju löfcn. —
3)ir. SBirfingin ?^ag, weiter flcft nid^l entfließen fonnte,

bitr^ ©d^liegung feine« £fcater€ ein latlrei^eö ^eifonäl in bie brö«
efenbfie ?age ju ftürjen, fonbern trog bet fafl ganjli^ toetpegenben

einnahmen mm^ig anßgrfjalten $at, iß toon 8anbt«au*f^n| eine©üb-
t>ention toon brehaufenb ©ulben bewilligt »erben. —

Cttrr<trtf4)t Oonttiitnu

*—* Unter bem Site! „£>te UHufil im 3a$re 1865* Jjat «Pant
be Xo^on afie irgenb auf 9Rufif bejägüd&en Socumente be* vorigen

Sa^re« t>eri}fjenth*t F n>eJ(tje er irgenb Merlaftgea tonnen, S« ift bie^

bereit* feine jfceite berartige Arbeit, überreif an mit toieler 3nteÖigenj
jnfammengetragenenäßiitpeilungen, n>el(^e einp ein feljr f^ä^engnier»
tbeft c^rouiftif^ 2Katerial gn bieten geeignet finb. S)er »f. bietet fein

^ammelwerf in fe!?r anfprn^lofemSewanbe unb b^t feine Elafjlfica-

tionen, um biefelben angenehmer uno jugängü^er ju mad?en, mit tri*

tifc^en Sefte^ionen gemixt, in Wellen er nur mannen $erfönli$feiten

gtgenüber mit feinem 806 afl&u terf^wentxrtf^ gewefen ifi. —

#enuisrhfes,
*—* SKan^en namhafteren beutf^en Sühnen ptya n>eientli(fte

Senberungen benor» 3n $ a n n x> t x ip ben SHitjjkiebera be« ^of tbea-

terl «ugejeigt korben, baß bie getien »ortäuftg bi* jum 1. 9iooember
berlängeit werben, wäbrenb bagegen bie©raunfc^weiger^)ofbÜtjne
bieötnat gar letae Serien gemalt $at. 3n 3>reßbeuip man auf
namhafte (Sinf^ranfungen gefaßt. Sie SRitgtieber be8 ßranlfurter
I^eöter« finb auf f)albe @age gefegt, äöa« an« bem $of^cater in

Saffef wirb, ifc nod> ganj uubeftimmt 2iu^ in SBie*baben bürfte

bem^oftbtater eine wefentiieft anbere ©eflaltung beborPe^en, wenn bie

©pieibant Mtf^fot, ttn beren^Ä^tern ««gröfettnt^eü« ermatten würbe*
Sic tMoftit glotia mandU —

*~* 3m neuen ^arifer 0^ern^aufe foöen bie (Jouliffen gfinj*

fitfctoeflfafien. In^att ganjerS5nbe feflen$anorama*fibnlic^e S"fam*
menfietlungen auö einzelnen beweglichen C er fauflüden in änwenbung
tommeiu tttuc^ bie «eleu^tung fofl na* einem neuen ©^fiern ^erge-

peflt werben, ftbaß ba« £i<$t in jeben beliebigen äJintel einfällt, um
Gffecte ber ©onnenbelem^tuu^ ju erzielen. Di mit allen biefen gort-
ft^ritten bie wabre fiunfi unb tbre 3Reiflerwer{e in ein giinfligexe«lMcbt

gebraut werben wirb unb au* in biefer Sejtebung bie bßljunen Sou*
liffen b«g«bra*trn Ungefcbmarf« in SQJegfall tommen, baran fott man
ma^gebenben Orte« noq ni*t gebaut $aben. —

•—
* 3n Soburä bot ffdj unter ben SRamen »©Hftsbiitte* ein

frB^ti* anfblü^enber Äünpierüeiu gebilbet, an beffen ©pifee bie 2)tr,

$aafe unb ^Jranj unb ber Opernfänger Stier« flehen. —
*—* Stein-way and Sons, n>et*e in 9?eW-?)crt eine &&4fl

fplenbibe SonbaQe bauen, ^aben wieber einwal ein$ate*t auf einen

neuen *pianoförte»äRe*ani«mn« genommen, weiter eine totale Seöo-
(ution auf bem ©ebiete ber $lawctmanufauur ^erborjurufen geeignet

fein f*tt.
—

»aeant finb am 1. ©epu bie ©teßen eine« Slat)ierlebier« unb
eines JBwionceUlefcrer« an ber üRuftffdjute gur SJeförbernng ber 2Ion-

funfl in 9? otterb am (2lbr. anbenbor(iaen3Jorflanb 3. SR. ©matt),
fowie bie ©tefie eine« Soncettmeifter« in ijürid) ebenfall« am 1 ©e^t.
(«br. an BRulitbir. |>egar bafeibfl). —

*—* 2 i 1 1 ff würbe mit einem gegen 6 r t> a l b , ben 2)irector

be8 Th6Aira lyrique in ^Jariß angeprengten *ßroceß abgewlefeu unb in

bie Soften öerurtbetit. Sr »erlangte nämli* ton oemfeiben 6000 gr«.

@*abenerfa(} bafür, baß £ feine O^er r*$lat)ü" ni*r jur feftgejefeien

3tit aufgeführt böb«; «* gellte fl* aber ^eran«, baß er feibfi an biefer

SBerjBjjewng f*ulb war,.wei{ er Senberungen gu mad>en beanfpmqt,
aber biefelben nic6t au«gefü^rt ^atte. —

*—* SnSRouen unb in ?anbeman (Bretagne) finb lürjlicb

»wet pon ber girma 28erllin»@*ü6 e gebaute cortrcfflicbe neue

Orgeln eingeweiht worben. ©efonber« an lejjierem Orte beteiligte

fi* bie ganje ©tabt an ber betreffenben geierli^teit mit ungewo^nti*
lebhaftem Sntereffe. —

2)a« ®armfi5bter ^oft^eater ift ganjli* geitbfoffen worben;
in ffim« bagegen toirbmit ^reufeif^er unb franiBfiftberSefafeung wei-

tergefpiclt 3n$annat>er fiebt man balbiger ©tebererJJffnung be«

$oft$eater« entgegen, obglei* wegen SReugejlaituug ber SJer^ältnifft

fo man*e ffingagemettt« jjelBp werben bürften. —
*—• 2)ie aKufifalienteilianfiai 1 toon ©omni^ in ?eipjig (cor

49 3^ten üon grtebri* «Jierf begrünbet unb fbäter toon %x.

Sö^iflling weitergeführt) ifi in bie$finbe ton & 83. grifcf * über-

gegangen- —
*-~* SSa^tel, welket tu fflie«feaben wegen feiner lebhaften

(Parteinafjme für Preußen Ijeftig angegriffen, tapfer feine äReinpn^ be-

hauptete unb ebenfowie Äo^er u.Sw fetue®aflfpielbonöraTeSßerwun-

beten gugewenbet ^at, traf im ©arten befl griebn**SB.*Jbeatcr« in

SJerlin im 3wif*euact einen 8>erwuubeteu
r
ga& i^u niedrere ©olbftü de

unb fubr i^n na* beenbtgter CorfteUung in feinem 28agen gwei fbtoin*

ben lang im Tiergarten {paaren, fergt überhaupt angelegeatli* für

beffen fernere Sjipenj. 9lu* bie«f*8neC*elena*#-©eifliuge 1: pflegt tu

Q3aben bei SBien gwei »erwunbele Offuiere,
i

<£DuarD (Henaft
würbe 1797 gnSEBeimar geboren unb war ber©ofen be6 unter ©oetfre
Wannt geworbenen Wegifftnr* ©. Anfang« <5onbitorge$ft(fe, gelang
e« tym erfi fpater, feinen äjater baju gu bewegen, Inner Steigung jum
%fytattT n**gugeben. ®r bebutirte nidjtf o^ne Aufmunterung in ferner

SJaterftabt unb ging hierauf na* Stuttgart, wo er fi* bei^äfer
im ©efange auftbilbete. ©päter würbe er in 25re«ben, ©annooer unb
enbli*in Seiptffl engagirt, wo er fi* mit S^riftine »Bbier ter^er*

ratete. 1828 übernahm er auf lurge 3«it b« ©irection be« SMagbe-

burger $4eater«
f nafym jebo* balb bar auf ein Engagement in feiner JBater-

pabt an, wo er bi« 1B01 t$ätig war. @. war tu ber langen 3eit feiner

bramatif*en SSirtfamteit, teren f*3npe »Ifit^e in feine Seidiger £&&=
tigfek fiel, glei* au«gegei*net al* @*aufpieler wie d« ©finger, unb
finb auf le^terem ©ebiete befonber« bert>orjubeben fein 2)on 3nan,
Di^etlo, gigaro, Sa«par, 9?ut(;wen im „SJamp^r", IrifJan in «3ef*
fonba", Jeia«to in »üortej", ©. flarb am 8. Auguff in 3Bie«6aben,
wo er ft* bei feiner mit bem Componiften «äff termäVlten 2:o*tec

3)ori« auffielt —
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f. gtocfcjjaitfeti's §efang- ltnb £&itfißfd>itfe.
44, grosse Theatertrasse, Hamburg.

Solo- und Chor-Gesang : Herr Julius Stockhauaen.
Harmonie; Herr Carl Grädener.
Ciavier und Solfeggio : Herr Franz Stockhausen,

Der Unterricht beginnt am 15- Sept. und währt bis 15. Juni,

Preis ; Hundert Thaler (per annum) (250 Mk. B.).

Schriftliche Anmeldungen 3, Qurlitt-Strasse, Prüfungen zur Aufnahme finden vom 1 Sept* an im Locale der

Geaangachule statt.

Hamburg, im August,

Jlocaf-^cidnbcrung.
Von heutigem Tage an befindet sich mein Geschäft3local in der

Dörrieostrasse Nr. 13.
Leipzig, 27. August 1866.

C. G. Röder,
Notenstecherei und lithographische Anstalt.

im Verlage von

C* F Eahnt in Leipzig.
Brttnner, C* T. t Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melo-

dische Uebungsatücke in progressiver Fortschreitung für

das Pianoforte. Heft 1. 16 Ngr.
— Idem Heft 2. 15 Ngr.
Doppler, J. H., Op, 112. La petite Coquette. Roxido en*

fantin pour Piano. 12*/a Ngr.

Op 243. Melodische Bilder. Erheiterungen fOr

das Pianoforte zu 4 Händen, Heft 3. 15 Ngr,
Dürenberg, 8. v., Op. 78. Der Cameval von Venedig.

Leichtes Clavierstüek. 12 !
/a Ngr.

Grütmacher, Fr., Op. 45. Auf dem Wasser. Barcarole

für das Pianoforte. l?1
/^ Ngr.— Op. 55. Fern von Dir. Romanze Nr. 3, för das

Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 68. Deux Polkettes pour Piano.

Wohlfahrt, Heinrich , Sonaten-Kränzchen für Pianoforte*

Nr. 2. 12Vi Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Op. 51. La Traviata* Paraphrase

pour Piano. 20 Ngr.

Nr. 1. Piaisanterie. 10 Ngr.
Idem Nr. 2 Souvenir. 10 Ngr.

Handrock, JuL, Op. 16. Am Quell. Tonbild für das Pia-

noforte. 10 Ngr.

Herther, Fr«, Mazurka aus der Oper: Der Abt von St.

Gallen. 10 Ngr.
Louii,P., Tausendschön. Cyclus leichter Tranacriptionen för

das Pfte. Heft 1. 2. 3. 4 k 10 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr»
Muck, J., Op. 19. 8 Gesänge för gemischten Chor. Part.

und St. 1 Thlr.

Tarnowsky, Laditlas, Deux Morceaux pourPiano, 20 Ngr.
Voss, Charles, Op. 4. Introduction et Polonaise de bra-

voure pour Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 14. Drei Lieder für eine Singstirame mit
Begleitung des Pianoforte. 16 Ngr.

jnnge Ciavierspiere]

Goldenes

ILiMIII-iUIl
för die Jagend.

'Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opera- und Tanzmelodieen
für das

Pianoitorte
componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In Tier HAnden. F*. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe fQr d ae Pianoforte zu vierHänden. Lief. 1 . 25 Ngr.

Ausgabe für daa Pianoforte ra vier Händen und Violine.

Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe fär das Piano forte x\x 2 Händen und Violine. Iief.l.

25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Muaikalienhandlung von

C. F. XAHHT, Nemnarkt No* 16.

Dtatf »oa ttopolb fcOmauB ut «eiptifl.



V e*v *fo*i>> vv ** **** ö***B**f* iww

Ben Mcfct Sttrt*rtti etf iftrtn* leb« tt#6«

1 Ramxurt esn I *Hr 1> * ffe$*o. #i*U

9?nie Qt»naraiewi iw&tti*fl *n*$#«*iftt*r, ****.,

mafltaUfu- nah Jtim#«$«iiM*m*fB tu«

JMfcdpiff
icani ÄrenÖef , »erantwottlidjer »tebactenr, — »erleget; C. £ Kaljnt in Cripjifl.

JE. Btni«rt in et Vetetf&ttTg.

Ä». *urtt*Pb * *- A*t* in $««6.

•«W>« *«| in üiiiiA, Bafel a. et ©allen.

^36.
3nmtin{>f«f}ii(jfter Satik

1, W<Srtwcno * Cmp. in Kl» |)ort.

f. *ftret!tnba4 in miau
*u*. irirtlriw in SBartäau«

€. Jkc^Afer * j*««W in W[taU[p$la t

3n6a!f : UtUx 3Rnf«n o*tx eamralnngrtt mttftf«Uf<$et Onpramentt- Ben 3u<

lin* iKÜMmann. (ea)Tn§-> *-9teceafidn: Dswalb %Haiha<k
t S)ramatar*

ftlf^e «lauer. — ©. 3* tan ttt>f en, D$. H. — Sroft etreben, 0*< ».— «•«*-

tasn»rai (Sien).— Älriw Jrittni ($ag«l$eW<&u,8eTraif<$t«l).— Stiexatif$e

Äß|eigett.

WcÖer Jttufeen oöer Sammfunoen mufi&afifcOer

Onftrumenle.

JttlistÄ Rüfjlmann.

(e*mf.)

ßinebritte ebenfaCgnidjtuuwidjtigeOnftrumerttenfammlung

ftnbeu wir im ©ermanifäfn Sttufeum ju Wärnberg. ©fit

1859 ift bafelbft in ber fogenattnten flunft^aQe auf 6er Keinen

Gmpore ein« ©ammlung ton meljr atg 70 oerfdjiebenen muft*

!alifd>en Önftrumenten aufgefießt , fowol ©aiten- als 81a«tn*

fttumettten. ©efonberg bemertengwertlj ift bag mit 9?r* 9 be*

jeiinete Klavier (nötiger ©pinett, SMrginal, wel<$eg fid> vom

Klavier baburd) untertreibet, baß eg ntd^t wie jeneg bur$ ben

©toß eineg ättefftngftifteg (Tangente genannt) jum fflingen

gebradjt wirb , fonbern bag ein ©tfltftfeen Rabenfiel, weldjeg

alg ^unge in ber $ocfen eingegeben ift, bie bünnen ätteffwg'

faiten jum Krfliugen anföneflt), wefAeg in Safelform unter

bem 9?efonanjboben in ber regten ©eile nodj ein fleineg ©pt«

nettdjen jum $eraugneljmen eingefeboben &at; baffelbe fteljt

eine Octave $oijer als bag #auptinftrument. ©aö Äeugere

biefe« ©^>inett8 iji mit äRebaiüonö üerjtert, »ot>on jebe« ba«

Portrait einer im 16. öa^unbett gef(^i^tU<6 bebeutenben

^erfon re^rafentirt 3. Ö* äöityelm öon Oranien, S^arlotte

Don öourbon, SÄarie üon ©urgunb, SRafmilian L, tllefauber

gamefe, «nna »on Oßftenei$ unb ^Uipp »on ©panier
toafl fdjltegen tagt, bag biefe« Snjhument ju feiner 3eit im

»efifc einer fürfttidjen ^erfon getoefen tjh 9udj ber

3)ecfet ift mit einer gut gematten Sanbfdjaft wrt) rtiuftcirenben

^Jerfontn gef<^mürft. Jeiber ifi auc^ ^ier im ©ermanif^en

3Kufeum bieS baS einzige (Sjemplar eine« Slamerg unb über*

Ijaupt eine'8 SEafleninjhrumente«, mitHuena^me ber mit 97r.62

bejet^neten ^anborget, bie mit j&et Klaviaturen unb jttet

»laöbälgen oetfe^en, unö ein ©ilb ber portativen Orgeln giebt

®er Zoti biefe« 3nftrumenteö erjeugt für moberne Dljren

aQerbinßÖ einen eigenen SJegriff von bem ©tun für fflangföön«

J?eit in frö^eren^a^t^unberten, toenn mannet annimmt, baß flcfy

berfelbe ftDmäöUcfy to«fent!tc$ veränbert &at Un3 »ßrben
bie toeidjen mefobif^en, faft melanc^olif^en Jone ber alten

Äriegfipfeifen (ölorfpöten • ©timmenn?ert # ad>t ©türf r in

einem gutterale 9?t. 44) »eit me^t in eine anbäc^tige Stim-
mung verfemen , n>enn ftc jur «««fö^rung irgenb einer ©om-
^ofition be« 16. Sa^uttberte vertnenbet würben, alö jene aus
einem Sionnentlofter Pammenbe Orgel mit ifcren fc^reienten

Sönen. «lg ©aiteninflrumente f(^He§fn fi* hieran junä^fl

bie Ünflrumenle aufi bem wetten SJereiä ber bauten — fünf
verftfftebene ffijemplare unb bem 17> unb 18. Öa^unbert an*

ge$8rig* ©efonber« voöja^ltg ift bie Reihenfolge ber Sogen-
inftrumente, »el<^e $ier bie »irfli^e @eige unb beren Weinfte«

gormat, bie Poche, bie Viola di gamba, Viola d'amore, baß
©iotonceH (von 1599) unb ben Kontrabaß vom«nfang be3 17.
bifl 6nbe beß 18, 3a^r^junbert« in vertriebenen mebr ober

minber wertvollen ©jemplaren unb @rögeu erfennen laffen.

Sbenfo finb mehrere gut erhaltene Xrumfd^eite mit ^ier^er

ju jagten, wie fl^ au<^ ^cer ein gewiß feltene« Cyemplor ber

erften von 3. S. Kenner in Nürnberg um 1700 erfunbenen

Klarinette bepnbet. Ueber^aupt pnb bie verriebenen ©la«-
infjrumente tu i^rert mannigfaltigen SWobiflcattonen, i^renver*

f(4iebenen Sugbilbunge- unb @n(wufelung«fiufen nic^t minber

gut vertreten, natörtü* aber auc^ nti^t o$ne große Pflrfen, wie
bieg einfadj auf ber ^anb liegt, ba bag®ermanif<$e National*

mufeum ni^t bie Änfammlung von unf^a^baren Originalen

al« feinen ^auptjwerf aufjleflen will, fonbern neben ber mflg*

ii^flen »oüfiänbigfeit irgenb eine« ^weigeg ber ©efdjidjte

«He« jur Äenntniß unb jur ©enu^ung ju bieten beabfl^tigt,

wa« fttr beutle Jhinfl unb Söiffenfdjaft bon blelbenbem iipo-

rif^em Sertfce ift. 3)eg^alb finbet fti $ier neben ben Origi-

nalen ber Onftrumentenfammlung uoeft eine ftjftematif^ unb
d}ronülogif<$ georbnete Reihenfolge von einigen $unbert %b*
bilbungen im SHlbcrrepertorium, wel^e bie «ntwicfelung ber

muftfalifdjen Onftrumente vom 9, big jum 17. Oa^r^unbert

überftdjtli^ veranfdjaulic^en.

Äug bem ^ier SDJitget^eilten wirb man erfe^eu, baß im

®ermanif(^en flJiujeum, ben SÄtttelu unb bem ^werfe ange-

meffen, bag möglic^ft 83efk in engen ©^ranfen geboten ift,

Jebod? o^ne baß wir hierin f^on eine aKufterfammlung er-

blttfen ISnnen.

Sie weit aber biennverbroffene^atigteit eineg einzelnen



SBorfknbe* berartiger ©ammtungen ge^en fann, babon jeugt

ba8 Museum Carolina -Augusteum ju ©aljburg , bcffen

Öegrünber unb berjeitiger ©orftanb, QDirector «• STmcenj
©ü&, eg ermoglid^t (>at, ba§ neben einet jiemttd} beliebigen*

ben ©ibtiotljet übet muftfalifdje Literatur unb Stontoertjeuge,

in ber fogenannten Snftrumentenftube rae^t als 172 uerfdjie*

bene 5Kuftforgane in ftjftematifdjet Drbnung aufgeteilt ftnb.

Sit |5nnen nidjt unterlagen, au8 bem a(« Anfang bem bieejäljri«

gen SBnridjte über bafl genannte SKufeum beigefügten Katalog bet

Onflrumeritenftube bie Einleitung beffelben £ier einjufdjatten.

©fig fagt batin: „ffrcbm&nnern gegenüber mar ti aflerbing«

„ein etwa« füljnea Unternehmen, eö ju öerfudjen, eine cultur*

„gefd)id)ttid>e Sammlung alter Sonmerfyeuge gu ©tanbe

„ju bringen, um fo(d)e mit ber ßüt georbnet aufjufteflen. Ofl

„ed überhaupt nidjt lange, uod) weniger allgemein, bafj man foldje

„gebüljrenb n>ttrbiget* <5ö $at jtoar biefe« gac^ fldj bereit*

„einer &öd)ft fdmfcbaren, meit ^utflrfgreifenDen Literatur j\x

„erfreuen, eine fleißige (Sammlung {rbocö ber Onftrumente

„fetbji f?at man fld>, einzelne $ri»ate aufgenommen, niemals

„fe$r angelegen fein laffenj $ter in ©aljburg toenigften« be*

„ftanb niemaW eine foldje."

„SOlan lieg f nldj oeraltete ©adjen ntdjt nur tljrem ©d)id*

„fal Übet,—man übergab fle ftinbem, man ließ fle oerfdjle^pen,

„man bef&rfcerle Ü?r Snbe fogar burd) abfidjtlitfye ^erftörung,

„Söie treuer jig geftanb ung einßdemanb, mit einem alle«

„Legate am ßäcüientage jum erften Wale eingebest ju

„Ijaben. — %ltt Sborfaften , alte fogenannte Kumpel*
„ober Jhafff* unb 2)ad)tammern waren nod) immer, mit

„wenig Ausnahmen , bie befleu gunborte fold^er @egcn*

„fiänbe. SBir glauben ts boljer ÜKojarf« »aterftabt,

„ber SBiege brt großen Weifierfi ber löne, bringenb fd>ulbig

„ju fein, au* biefee gad> in unfere gorfdjungen unb <Sru>ei>

„bungS'Öemüljungen einjufdjlie&en, tbeil«, weif, ttie gefagt,

„n>ir biefe Angelegenheit x>oti feiner anbeten ©eite in Angriff

„nehmen fallen, tf>eÜ3, weit toir e8 nur ju balo fügten, baß

,,e« Ijierju, »o nidjt fcfcon ju fpat, jebod) bfldjfte 3eit wnb fein

„fcugenblitf me$r ju oetfäumen ifi, fofl ni^t «Ue* werteren

„@o unetquüflid) unfer ^Beginnen toar, fo erfreut fid>

„unfer 5D?ufeum boc^ fdjon einer folgen ©ammtimg, obgleid)

„ncdj mangelljaft, aber beunocb reicbijaltig in allen ^meigen,

(
,nun Von Rennern unD$aien, Sin^eimifdjen unbgremben gern

„gefe^en, obne utt0 einer ^acftaffung bef^ulbigen ju IStiucn/'

„greifi^ märe eö münfdjen«mert^ gemefen, unfere befon^

„beten ©djdfce itluftritt beilegen ju tonnen, allein bermabn

„fmb. wir ^ierju leioer au« me^rfac^en ©rünben nid)t in ber

9?a<t) biefem Snmort folgt ba« fpecieQe Serjeidjnig

A. ber lonwetfjcuge, B, ber oor^anbenen Literatur, C. bet

Soften unD Portrait« u, f,». uuo D. ber bor^anbenen frönen
ffliöbetn.

©te Onftrumente ftnb eingeteilt in 1) ©(aSinprumente,

2) ©aiteninftrumente, H) ©cb(aginf)rumente, 4) $rtction3in*

ftruitiente. linier brn ©ta«innrumenten *on $)olj be^n^en fid>

jßmtm, Oboen, glavtnetten, glöten, pfeifen unb gagotte

in oen üerjcbiebenen gönnen au« me^reren'3^itaftem # eb^nfo

unter ben Wefftuginftunnenren« in«gefammt 8& tSfeni^lare*

I>ie?auten, <&mt arten, $U bem unt^hufen in>87 <5?empiaven.

2)ie S3ogeiunftriimente fino mit 18 <fyemplaren öertteten.

3icmlicb }a|)(iei(& unb utannidjfaliig ftnb bie Jammer* unb

Safteninflrtimente x>om Jpacffbrett unb ber ©tal^l^armonica an

bie {um mobenieu iSoncerifluget oor^anben, Ü)ian fi*ioet ^ier

ba« S^te Sfaoier, ben ffirtparf, ba8 ©pinett# toofunttr-

flrogct »cn.äRaVajom unb ÖEbenljotj, beffen 2aften oon $«i

mutter unD Ca« ganje ©eljäufe pradjlöoß mit ^Jerlmutttt

unb Elfenbein auflgefiatttt ift. 3)ec Äejonanjboben ift Bemalt

unb mit einem überaus fc^Sn gezierten @cb,aQ(o(^ »eifern.

Diefeö }e(tene$radjt(lflrf 6eja§ bie altefte ©djmefter beflgflrjl-

erjbift^off 3ob^. Srnfl ©rafen »on I^un, at« bie|et6e

1703 in ba8 abfige grauenftift §Rcnn«nbur8 in ©aljburg trat,

»ob,in fle tiefen Flügel mitbrodfte unb »on »o berfelbe an ba«

ÜJtufcura &or einiget 3eit gelangte. — Sud) entplt baffelbe

ein fc^SneäSremplar eines Clavlorgaaums,an»eld)ein mit einem

ffteßtdjorb mehrere Äegijler gietenpfeifen uerbunben flnb unb fo

noeb man$e« anbere nicb,t un intereffante ©jemptar aue biefer®at»

tung, 20 an ber 3 *b,t. — liie ©^tag-unb^rictiDneinflrumente

finb in 23 »erfjftietcnen Arten oertreten, fo **$ ftd> in bieftra

fDtufeum mot ber fdjönpe Anfang ju einer größeren SSoÜftän-

bigfeit »otfinbet unb ftc^ geroig ju einer b,eroorragenberen ^ebeit«

tung für biefe «tt gehalten fann, wenn <5üfj in gleicher Hu«-

bauer ferner bie nodjoorljanbenenSücfeit auöjufäUen fud)t unb

hierin mit t^tnrei^enber SBiQfä^rigfeit bon ben betreffenben

©e^örben unb ^trfonen unterftß^t roitb.

Sine nidjt unbebeutenbe Hnja^l oon älteren mnfifaftften

3njcrunienten flutet man in bem8aierrfc^en9htionat«aKufeum

in ber SOTafimUtaneftrage in ÜJ^n^en; bie m elften berfetben

flnb in brad)t»otten Sjemplaren unb fafl atte roob,lerb,atten,

ttabrfa>einlio> au% bem ftacfctag ftüberer baierifc^er Äegenten

unb bereu Angehörigen, benn e« bepnben ftcb oiele baoon in

fdjönen Seberfutteraten k., 3. S. ein »oü*e« ©timmertwert bet

©(odflöten t>on (Sifenbein un^ ©djitbfröt, ©amben-Sioten mit

(Sifenbeineinlagen, ©auerleiern in fcömutfooOer ?lu«ftattung

u. f. ». Seiber ift e« bem tWufiret in ber jeijigen «uf|teaung

nicb,t mögliÄ, eine Kare Ueber{id)t über biefe fdjönen ©dtf&e

ju ehalten, ba ber greüjerr 0, Kretin betiebt b^at, bie fammt«

lieben Zimmer biefe« aJiufeum« mxa) gefdjidjttidjen 3eitab«

fc^nitten ju fonbern unb bem entfpredjenb bie einzelnen Önflm«

mente in bie »erf^iebenften 3*^"'« 3" »rrftreuen. %uf biefe

«rt oerfdjroinben fle beinabe gänjltd} unter ber ©iaffe oonSßaffen

unb ®erätb,en. SQJtr bebauem btefe ©inri^tung um fo me^r,

a(« roit un» burdj eigene« forgfaltige« ©tubium ütergeugt ^aben,

ba& fi* im baierifien 9iationa^9JJufeum roirfUdj ^ertoorragenbe

unb rocrtb,ooQe (Sreutplare ©on muftlu(ifa)en 3nftrumenten

beftnben. ©0 befwjt unter &ie(en anberen biefe ffunftanftalt

jroei ßrtmphte bet erften SBalbbBrner, t>on föaouy in ?ati*

gefertigt, in gorm unferet je^igen 9?atur=2Batbb,örner, wel^e,

ba« eine oon ©über, ba« anbere oon vi*Mflng , am ßnbe be«

17. Oabrb,unbett« nad) 5)eu$fdjfanb gelommen ftnb. ©ollte

in SDfünc&en ba« ^onferoatorium in ferner neuen Drganifatioji

nodj in« Öeben treten, fo tonnten biefe im Nation aUgflufenm

oereinfamten ^nfttumente bort bie ©runbtage einer, ju einem

folgen Snftilute gehörigen Onftrumeutenfammtung bieten.

(Sine merfroflrbtge 6rfd)einung aber ift e«, bafj in 9corb«

beutfdjlanb au* nidtf bie fleinfte berariigeOnftrumentenfamm«

tunn, tote mir fle in Sien, Nürnberg, ©aljbura, unb jumIb,eU

in 9Hßnd»en antreffen, oorbaitbcn ju fein fdjeint. fÖcit wenig«

flen« ift troe »ielfadjen ^erumfragen« , Äeifenö u. f. w. bi«

jur©tunte92td>t« berartb«rfanntgerootben. !Die feb,r oereinjel»

ten ßyemplare, melde fi<& im SWufeum ju Öerlin, in ©amm«
(unflfn oerfebiebener $ltertbjim«oereine , etbnologifdjen unb

ted)nifö>en<Ittufeenoorfinben, ftnb ju unroid)tia, uno geigen leiber

nur ju fceurüd), baß ftc eigentüa) nur.gebtilbet fmb unb wegen

be« ibnen jugeroiefenen ^3la^e« ben (Suftoben oft niebt geringe

Setlegen Reiten mögen bereitet b,aben. ^atte ba* Material tei

.^'
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5iifhttmente« ober bie barauf bemenbete Sftbeit irgenb einen

teeüeu, bejieljuugdmeife fflnftlerifdjen Sertlj, fo tmuben bie

alten flßupfiuprumente ofae SBeitered mttet bie ftoft&avfeiten,

mtttr bk (glfenbfin- unb 2Wofaifarbeiten clafflflmt, tote j. SB. jene

pradjtöirfU .ginfe ÖUÖ tem 14*Oat}rl)unbert, bie pd? nn baieri*

fd)en 9?ational*9Kufeum ju SDtÜndfcen unter ©djwutfgegen*

panben bepubet, ober bieSrorapeteu^ofaunen u, f. to*, »ddje

faß burdjgangig unter ben Saften unb Stiegdgetätfjen fielen.

%uüf atled anbete raupfalifd?e ©erümpel, bad nidjt ju para-

biren im ©tanbe i% peljt man auf gut ©Ißt! baljin gepedt,

»ö pd) f&ea $la| pnbet unb ed am ffienigpen im ffiege liegt

$iefe$rtber$utorbnung, ober befferSefeitigung, pefct man ßbri*

gen« nidjt blöd in ben Hltettljumduinfeen'iDeutjdjlanbd, fonbern

aud) in §ranfreid> unb Snglanb.

Sefct n>o fid) ein concentrirted SKorbbeutftfjfanb ju gepat*

teufdjeint, inßdjte e« nic^t ungeeignet erfdjeiuen, in irgenb einer

€tabt 9?orbfceutfd)Ianbd ein SRufeum für mufsfalifc^c 3npru-

mente iud Ceben ju rufen. ®enn§ »irb prtj fafl in afleu neu*

nendnertyen ©labten unb beren mannigfaltigen 3nftitnten

nod> reifer 3uwad}d an Originalen für eine betartige Samm-
lung aufpnben unb unter Serpänbigung mit ben be$üglid>eu

©e^otben fttt ein fofdjed Onftitut o$ne ju große Opfer gewin-

nen taffen*

9?odj febeint ed und Ijierju nidjt ju fpfit, jebenfaQd aber

bie $ocfcpe B^t HttAt nidjt befonberd burdj bie 5£^8tigfeit

audlänbiföet Agenten n?ie audj butd) SJanbalidmud unb Un*

toiffentjeit manche« fdjßne ©yempfar muflfaÜfdjer Snftrmnente

bem beut fdjen ©eben entfährt »erbe; benn ed ip aOgemein be*

fannt, bafj befonberd jßeutfdjlanb ton jefcer bie aufllänbifdjen

ättufeeu am meipen bereiten Jjat unb ba§ nidjt menige Älter*

lljumSgegenftanbe in unferer $eimaty für ©pottpreife aufge-

lauft toorben Pnb, bie pd> ^eutjutage *teffei$t nity meljr um
bie taufenbfa^e ©urame jurürffaufen (äffen. —

^unädjP u>äre aud prmaten, flirren« unb ®tabtatd)U>en

unb Sijntidjen 3npituten $(8ed an eine ffentralpefle jufammen-

jutragen, nmd P<$ nur auftreiben läßt, bamit nur überhaupt

borerp redjt biete unb mannigfaltige Sjtmptare öot^anben

finb. SDad ©au&ern unb ©onbern brauet man erp bann bor*

june^men, wenn HOed gepdjert ip, wa« bteQei^t fonp unrett-

bar unb um»ieberbringlidj oerloren fein wfirbe.

(Sine $er6inbung mit ben betriebenen Slltert^umgöer*

einen an allen Orten möchte bieOeidjt ein ©dmtt jum giete

fein, beSglei^en ba3 ©eroinnen einer ober mehrerer geeigneter

$erf3nli^teiten an »erf^iebenen Orten, bie mit »armem -3n«

tereffe unb nnberbroffenem Feuereifer t^atig ju fein geneigt

pnb, unb benen e« ebenfo ftat ale un8 geworben ip, bag n?it

eint fd?feere ©c^ulb auf und laben unb bie 9?a$n>elt und bitter

anflogen wirb, n>eun mit tro$ befferem SBiffen terabfäumen,

nn&et^Agti^ ^ier §anb anaulegen.

SEJ^Sge biefe SRa^nung ni$t ungegart torob ergeben, bamit

unferem beutfdjen *aterlanbe wenigpen« bafi erhalten bleibt,

ü?q8 es an loert^boQen $robucten ton mupfaltf^en Onpru»

menten jur^ettnoety fein eigen nennt. 3Bßrbe eö nidjt gerabe^u

eine ©c^mad) $u nennen fein , wenn 2)eutf erlaub in fpaterer

3?it nid^t einmal meljr bie Organe aufjutoeifen $ätte, bur(^

bie feine felbpanbige Onprumentatmupt jur praftifdjen 2u«*

fu^rung getommen ip? Unb ba^in fann efl fommen, n>enn bie

Ümgepaltung beä dnprumentenbaued mit gleiten Äiefenf^rit*

ten u>ie feit bem <Snbe beä borigen ^a^r^unberte fortbauernb

tootioärte ge^t unb anbrerfeitS mit glei^em Unberpanbe auc^

ferner bie a»§er ©e&raudj gefegten ^nftrumente fürftlic^er ©a»

fetten u, f. v». »erf<^leufee.it ober berS^PÖrungan^eim gegeben

SBir ?)eutf^en pnb mit Wec^t P0I3 auf unfere $nPru*
BKitfftlniMp^ bie und feit ®ac^ bie Obertjenfdjaft in tiefer

S)^pfgatliaig bur<J) eine grpße 8^ei^e epodjema^enber SDieiper

in ber gangen cijoiüfirten SÖeU gep^ert Ijat; aber ben Orga-
nen, toel^en unjere ©enied ba8 große 8Jei^ ber 3been unb

Slangtoitfungen ablaufdjten, biefenunj^einbaren Prägern il^rer

©eipeöfmiten tt>tbmen n>ir faft noc^ nid)t bie minbepe Pflege,

^ietatunb 9?adp$t!

Saßt und barum gut madjen, mad unfere $orfa^ren in

biefer ^ejie^ung burc^ unberantioortlidje 9?a<filäfpgfdt ber*

fdjulbet ^aben unb fortan bie ©ammtung unb (Erhaltung atter

bid je$t probucirten Suflrumente fraftig mit SBort unb SE^at

in Angriff nehmen! —

£ i t e r a t u c.

•»»alt ffifatboAtt Dratdaiargi^e Bföiter. Breite d ^eft

9tb$fr Robert grUfe. 1866. 134 ©.

Sn bem jtoeiten 0effe biefed aufy für ben SRupfer in er-

lje6Ut$em@rabe bea^tendtoert^en Unternehmend giebt ber öf.
nunmehr einerfeitd eine Öeleuc^tung ber äußeren ©röntebed

©erfattd ber feigen ©öljne, anbrerfeitd ber ©ebeutf amfeit ber

»Üljne für ben ©taat. 2>er erpe ©ep^tdpunet Pnbet fidj in

einer im Setpjiger ©c^riftpellerberein am 5. gebruar b- -3-

ober bie „äußeren ©rftnbe »ed ©erfaQd ber ©ü^ne ber ©egen-

n>art" gehaltenen 8febe beleuchtet* Äld eine ber ljauptfäci?lid)*

Pen Urfa^en biefed »erfaß* Ijebt 3». bann SKangel an £u-
fammenisirlen ber ÜJarpeUer I)en>or, wie pc^ ein folc^ed

befonberd inSBeimar fo teuc^tenb unb weithin 6efru(^tenb &er-

audgebilbet t^atte unb jeigt weiterhin, toie pc^ badSeimar'f^e
Sweater unter ©St^e unb ©filier ni^t ald eine ffaud bem
©enie biefer ©ic^ter toillfürlic^ ober jufäflig ^eroorgegangene

örpnbung, fonbern ald ein not^wenbiged ^Jrobuct feiner $t\t,

ald erpe reife gru^t eine« öaumed, ber lange jtiöor bereitd

ffnodpen unb ©lütten getrieben/' entimrfelte, wie in bem ba-

mald mit 8?edjt bie „SBiege ber neuen ©<$aufpielfunp
4 ' genannt

tenSeipjig „eine talentbotte©<fcaufpieferinunbein pebantif^er

^rofeRor", bie 9ieuberin unb ©ottf^eb, beren ^ganjed

j^un unb treiben nod) ^anbn>er!dmä§ig ptyütßerfyaft" burt^

bie bon i^nen mit ^rofaif^er, 6t« jur Saricatur getriebener

©trenge ge^anb^abte fSinfflferung tinti br atna tu rgiften Sei-

peng bie erfien unb «nerl«6U^pen ©dritte traten« %m ber

©djaufpielfunp jene fotibe ©afid ju erringen, auf toel^e hier-

auf £ef fing unb ©gröber i^re gelegenen ©eprebungen für

2)urc^geipigung berfelSen unb fAr ein beulte! „SRatioualtljea*

tet" grfinbeten.

©erabe bei ber je&igen 3erfa^ren^eit iß ed bon unleugbar

rer Sßi^tigfeit, 9lßen, t»el*e ber ©Ü^ne na* irgenb melier

©eite &in eine fünplerifc^e ÜDjätigfeit jutoenben, SJi^tern tbie

©c^aufpielern, OperncomponiPen tbie ©Sngern, in fo

belebeuber unb er^ebenber äBeife, ttie biedSÄ. get^an, eine^^t

in Erinnerung gu bringen, inttel^ertoenigpendaufbem©ebiele

bed recitirefiben 3)ramad bereitd bad berttirlli^t tourbe, toad

und feftt in fo parfem ©rabe fe^lt, in »eldjcr bad je^ige 8Iud*

arten ber3)arfteQungdfunp in fiußerli^edSirtuofent^um bur*

®urdifü^rung prenger ©runbfage ferngehalten tonrbe,

#$er «irtuo« ^filt p^ fefbp für ba« barjupeüenbe Äunptt»erf,

ni^t ba*6tfl<f; er ip atfo.nm bie« bar}upetten,toflfominen unbrauch-

bar* 2)er töc^iige ©^aufpieler femrat )um etanb^unete eine« »irm



hiolennurbur^bieSJe.rjweiflung an ber bramaiif^enÄunft, unb wenn

unfetc3cit reid) an Sinuofea ift, fo beweift biet nur, wie allgemein

befreitet bie SJetjWeiftung an ber Äunft unter ben ©cfcaufpielern tjt.
w

*2Bie tief wir beruntergetommen, beweift nidjt« fölagenber al« ber

Umflanb, baß jefct titit ber bebeutenbflen, gefeierten barftettenben

ÄünfMereine fefle Änflettung bei einem beflimmten Sweater *erft$m5beu

unb e« toorjiebn bonStabt ju ®tabt $u reifen, um fi$ fefcen ju laflen,"

#1« anberweitige ©rünbc be« äußeren ©erfaß« ber Süh-
nen Ijebt 9K. feiner ijeruor ba« ©teilen berfelbeit unter polt*
jeitiefee Sluf|lc^t als SJnfialten „jut ©etbreitung be« guten

©efömatfeä uuD jur 33ereb(ung ber ©itten" unb jetgt, wie

man burd> obevflädjlidje Äuffaffung ber begriffe „©efdjmatf"
unb „Sitte 4-

aQe3rtnerlid)feit oerjagt unb bem@egentljeit bie*

fer ©egriffe bie £ljüt geöffnet, ja bie ÜppigfU Ausübung itjrer

Äeljrfeiten, fobalb nur ber <Sd>ein äußeren Suftanbe« burd)

einen übertünchten 3)etfmantel gewahrt erfdjeint, gerabeju pri-

mlegitt unb unter poüjeiÜäen <5tf)u0 gefüllt Ijat.

„3>ie ^Jolijei tfiwte gemixt jur O&erauffl^t über bas moberne

SEbeater* — ©ie bat bie &8<bfle Straft ber Sction, aber gar leine Äraft

tut tteaction, 3>ie ©efSiebte ber Ib«tercenfur b«t bimmelf^reienbe

Semeife bafltr geliefert, baß bie IJJoÜj« jur Ue&erwa^ung ber ©übne

fi# gerabe fo qualifictrt, wie jum Äammerbicner jener Sar , ber bie

gliege auf ferne» $errn IRafe mit einem Seifen erftyug* 2)ie $ofijei

peUt fi$ unter guten Sitten ganj wa« anberes toor, atß bie ^bilofopbie

ober gar bie fleftyttit. ffiute ©Uten befteben na$ iljren Auflebten ni$t

in bem wa« getban nürb, fonbern in bem was unteriaffen wirb* Sitte«

bas nic$t ju tbun, wa« fic£ in Oefettfcftaft ju t&un ui$t f*i<It , ba« ifl

0ttte@itte; ©verbot benn bie Ibeatercenfur jurgeit berSBlütbe i^rcr

$errf($aft, &on®ott unb g8ttli($en Singen ju fpredjen, ober gar ju be-

ten, 2>iener berÄir^e bar*u[teQen oberaueb ^o^e unb gar b8<bfte obtig-

IciUitfc Vertonen t>otjufübrtn, fo fem man foldje Vorführungen in

itgenb meiere ©ejie^ung auf bie beflebenbeDbrigleit bitte bringen tön«

nen,"

9?a$bem ber &f. weiter ausgeführt, wie in uatütlidjer

Sonfequenj foldjer ttuf$auungen bte ^olijei bi^ijer auf ben

^)oft^eatern jeben bau oben fcerab gebiQigten Unfug refpectirt,

aöe anbeten Öüljnen aber furjöeg ebenfo angefe^en uud be*

Rubelt ^at, n>ie5öieri)äufer,9?eitetbuben u, f. to. t furj wieän-
ftalte», burtf^ bie man ben Scuteii Vergnügen unb f1^ Mbft
@elb m.idjt, tommt er ju ber Srage, toa8 aus bem jegigeit

Un»efen werben wirb, unb beantwortet biejelbe u. *&. mit foU
geuben SEDorten:

^©a« $oIl wirb btefe »S^ne Derni^teu, wenn ba» SRag ber

@^attbetooa feitttoirb! 3>ennba««otf ifl nitbt ber^öbei, e« f^ämt fl<6

ber ^J86elbafiigteit unb aeraebtet fle. tSine«
l£age« tritb fein3otn ent-

brennen, baß man gewagt bat, ibm 8ffentli^ ben ©tbmut} be« ?afler«

ju bieten, um i&m ©erguügen ju bereiten, t^m bie ttefinnertidje @e*

meiitbett aU eb(e @itte einzuimpfen unb ifjm bie $£gli$teit für

bie @^8nbeit ju »erlaufen. 3^ weiß, baß, wie fcarte SBorte

i$ au^ bier gerebet b^be, bennotf Wemanb fo im tiefften $trjeti mir

Sufltmmtunb boffuungtoofl ju(ubelt,wie bie befonneneu unb eblen unter

2)futfälanb* ©^auipieterB, — 3>ie groß« ©umbe ber ffiriBfung unb

örbebung wirb tommen; ber bie ©efebitfe ber 3»enf*bfit leitet, giebt

nad^ ben bSfm bie guten ©tunben, benn 6r ergebt f eine SWenf^en
bur<$ i^re Srrtbümer für ®eine ewige Sabrbeit!*'

3)er jwette Auflag beS borliegeuDen Jpt-f tc« befeu^tet

, (ba8^eatera(«Äunftan|>a!tunbba^3utereffeb^8 Staate«
an beiirfeibeii". 3«»3^erft fteUt SW, ©djiller'ö «ufdjammg
ber ©dHubflfjne at« ,(moraltt>e änfiali" ber (eit 1S10 öou

^reuficn ausgegangene« gegenüber, taß baffetbe eine "ilnftalt

„jur 8equemiic^teü(!) unb jum Vergnügen (I) fei, madjt ju»

gleich barauf aufmerffam, baß ©Ritter nirgenb« gefagt

5)aJ Sweater fei eine moralifc^eHnftalt^ fonbern nur: eö {äffe

fic^ a(8 fot^e betrauten, unb fagt ferner;

/,Sae^aturunbaae5tun^t^toebermoranf^,no4nnmoranf^-
tfietcirb

ba« eine unb balaabere erftbur^bena)tcnf*en( bur*ba««erbSitn^,in

üjeicbeSbkfermit feinem SBiQen jur Statur unb jurÄußft fi$ ftettt SDtt

UnmoratitSt tfi ber SDIifibramb; berSRigbran^ feiner felbft unb bc«

©egenpanbe*. — ®ie ^Jolijei fann terbinbern, baß unter bem Mamtn
ber tunfl Serie eorgefübrt werben , wel$e jur Unj!ttÜ^teit Perioden,

ober baß Äunflwerfe in einer folgen SBeife borgefübrt werben, ba§ uu-

fittlicbe9tei)nngen^attfinben; fiewirb aberniema{dt)erbinbem tSnnen,

baß unfittücfc SUenf^en bie Äunfl ju ibrent Serberben mi§brau^tn»*

ÜR. beraeift hierauf loflifdj unb au«ffi^rüdj, ba§ ba« ffia^re,

©utc unb ©djöne nur ber gönn, niebt aber bem SBefen nat^

terfc^iebeu ift, baß baö Sewußtfein Über ba«, wa$ gut unb

redjt, fi<^ unter bem Sinfluß 4>e« Öewußtfeinö über ba« ent-

wirfeie, waöwa^r unb fdjön ift, unb baß fomit ber @taat,alö eine

auf ©runb be$ fittli^en öewuetfeinö eine« SBolfe« organtfirte

©efettf^aft ba8 pofitiofle, birectefte Outerejfe au bem 6influ6

ber Äunft auf baö Öolf ^aie. Sßa^renb bie gorberung eine«

ätationalt^eatert ehi 5Bit?erfpruc^ mit unferen unreifen polt«

tifd>en 3 u0Snben, fei bie eiued ©taat«t^eater« eine ebenfo

gere^tfertigte a(« not^wenbige, Auf bergorberung be« Vette-

ren begebt 3)J. unter über3eugenber ÜBiberfegung aller 3rrtf)ü*

mer ter iffinftfer, ^tyÜDfopljen unb ©eiflti^en, welche bi« jefct

bieStaatÖbe^örben unter irgenb einem Sorwanbe oon berSe-

gtüribungeiiieöiDir(lLdjen<Staat«tljeater« jurflrfgehalten ^abeu,

ff©a« 2b tater ifl biejenigcfiuufian flott, u?el^c ben unmittelbar-

flen Stnftuß auf ba« ©olt dat .*

ff©a* Spater ift teine moralifäe Änftalt, aber e« ifl eine Unpalt

jur Serebtung ber aHenf^en.«

N 2)ie iärtiätung, ks^ßbalb ©Eiltet'« fo einbrinßli^e ©orte über

bie ©üb«« fo wenig tbatfä^li^e $ead?tung gefunben, bürfte barin ju

fuc^en-fein, baß er unleugbar nur toon einem ciufeitigen @tanbpuncte

au« ba« Xbtater befprodjen bat, fo baß not^Wenbig }um Ka^tbeilt

fetner 3>arpcttung alle« ba« überaiegenb fi4 geltenb machte, al« tea#

ba« St^eater fonjl noc^(l) betrachtet »erben tann.A

5lu« tiefen öeleuc^tungen folgert 3K. bie Sftot&wenbigfeit,

oon ie§t ab tieSü^ne Don gewö^ntidjen CerguügungiSanftallea

boDltanbig getrennt ju betrachten, auf berfelben fortan unter

Verbannung jebevÄrl gewinnfüc^tiger doneurrenj nur im 3n'

tereffe ber Stunft JBorftcüungen ju gefiatten, bie Leitung ber

Sühnen nur ©intern*) oon ©otte$ Önaben ju übergeben, fo-

*) 3ntereffant unb te§rrei^erfd)eint e« übrigen«, mit biefer«ttflcbt

bie com Webacteur b. S91. untängfi in feinen Huffäßen über *bie Or-

ganifation bc« SHufifroejen« bureb ben Staat« über benfelben ^unet

au«Aefprocb«ne ju toergtei^^n, welcher batliber an jener @UOe golgtn-

be« fagt:

SJor aütn Dingen barf ber Seamte, bem ber «orfltj in bem Solle-

gtum für ftunfi anvertraut ift, fein 2>ic$ter ober ÄünR ler fein,

fdjon au« bem äußerlidjen ©runbt nitft, »eil berfelte junäcbftwoi alle

Äilnfte ju beauffiditigen ^Sue, namentlich in einem Heineren Staate.

%Ut aueb in bemgatle, baß er nur feine ©onberfunp, berSKuflter \
Ö.

bie 9«ufif ju vertreten bStte, müßte icb eine folebe iöabl , in ber Sieget

toenigftenö, at« unflattbait bejet<bnrn. 3ww fteüe i<^ nitftt in »brebe,

baß autb au« ber tünftteiif<ben ©pbäre mehrere nid>t blo« geeignete,

im@e^entbeil fogar au«gejeicbnet bejfi^igte Mannet fi<$ finbenmür&ffli

bie fogai ueben t>cr Äunft, ber fie fpeüvtt burd? ^Begabung unb *cruf

angeboren, aud) üüe anberen mit jjer&otragfnber 3nteüigenj ju um*
fafjeu im ©tanbe wären, ©a« tünftlerifdje tföefen aber ift — unb bei

fcertwrragenber ©egabung gemembiu im er|jBb Tett ©rabe — ton Stim-

mungen fcefl üugeublid« ju \%$x abbSngip, um ju rutjiger »rberrfduug

fo j^roteri^er 3Jer^5Uni{feJlber^aupt \a fo trodener @ffc^äftdt^Stt^-

fcu bejä^igt un& geneigt ju fein, «omrat außerbem ncc$ ^iugu, baB bt£
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falb fofcfcetoiebertoor&anben, unb überaß toounb fo law je folcfye

nidjt oorbanben, menigfieng SWifjfjanblung unb SJernadjläffigung

toatyrer bramatifd?er Jfunftioerfe ftreng ju unterfagen*

2i5cr ftd) irgenb einu>arme3£erj für bie $ebung ber beut«

f$en©fil)nen bemaljrt Ijat, möge £umal,fteun er in eer S3cn»al*

jung einer berfelben irgenb ein Sott mityufpredjen l>at, nic^t

unterlaffen, oorfie^enbe STuffäße einefi näheren (^tnblicfd ju

ttürbigen; er wirb fid} baburdj über bie einjig m&glidje Slrt,

feine bieder nur frommen 2öünfd>e ju oermirfliäeu, fiel flarer

unb jugteic^ angetrieben werben, fßr bie erfe^nte Hebung ent-

fdjiebener alö U$%tt in bie@d>ranfen ju treten, bei rairflidjem

mutljooüen 33orgeljen aber für bie fo gewonnene ober geflätte

Ueber^eugung an ben uorliegenbcn ©eleut^tiingcn eine jm>er*

fi^tlidje tßafi« für feine Öeu>eteffl!)rungen erhalten. —
#ermann3opff.

Cteber unö ^efänge.

gftr eine ©tngfUmme mit ©egfeitung be« tyianoforte»

0. £. ian Ä^ken, Dp. 11. Sütif ©ebidjte componirt für eine

©ingftimme mit ©egteüung be« ^ianoforte. 8lmfterbam,

iRoot^aan. 1 f. 80,

£>em burd) (meifi in ber langp ni$tmef)r ungetoöfjnli<fien

itnjo^l toon je^n bie jtoölf Hummern unauftjörtidj in Die Seit

gefegte) unreife ober unfrudjtbare^robuctionen «muteten 9?ef.

gereift jebe toirftidj grünenbe Dafe unter benfelben ju toafjr»

bafter Erholung, unb je flarfer jene unfruchtbare $rud)tbarfeit,

bepo meljr ifi er folglich erfreut, einmal ein^eft ju finben unb

$erau$ljeben ju fönnen, an bem er nid)t ftets mit tenfelben Söe-

mangeluitgen ju fdjulmeiftern genötigt ifi. Äucf? bie t>ot*

fiegenbeit Siebet macben no# mandjeS toünfdjenemertl}, j. 33.

im erjien Siebe meniger oftmalige gleiche äüteberfeljr beffelben

Refrain« , SSermeibung einzelner fürten in ber $>edanu»tion,

ettoa« eblere ober finnigere ©eftaltung ber gtoifdjenfpiele

©. 15, £act 1, 5 H.
f.

lO.i beögleidjen JÖefeitigung Heiner

(Sigenartigfeiien; ba$SIQeö aber finbnur Grinaeln^eiten, toeldje

gegenüber bem gefunben, ftimmungÖsoflenSinbrutf biefermetft

jeljr populär unb cinfad? angelegten ©cfönge nid)t in öetradjt

tommeit; Anlage unb ttutifityrung fmb burd)tt>eg reif unb rou*

tinirt unb feffeln bei aller Slnfprudjälongfeit fcurdj mandjen in*

tereffanten 3 U 8* $armonie*@ourmanb« machen toir j. 8. in

beul *on rüljrenber ^nnigfett befeelten jtoeiten Siebe auf bie

d eis

gauj natürlich ftd> entmirfetnbe flecortfofge g g aufmetfjam,

dis e

a

unb empfehlen überhaupt ba# ganje £>eft greunben ge^alt^ot-

lerer ©timmungfiHlber. —
€xhft $tttbtu

f Dp, 29* Brei ÖJffatißf für eine £enor* ober

©Dptanftimme mit Begleitung be« ^ianoforie« Seipjig,

®8rffel. 22 Va «gr.

©^ti(^t unb anfpru(^«lo8 gehalten, mangelt btefen ©e*

fangen feine«megö Sßärnte unmitfel6arer Gmpfinbung. Drigi*
nalttät uub @rfinbung@talent befunben fie nur in mäßigem
©rabe unb erinnern Öbermiegenb an ©Jojart'fc^e Viebmeifen,

ofcne jebod} in 9iemini8cenjen ju üerfaQen, 3)er Sluanruc! ifi

uatßrli^ unb gefuub, bie ^Declamation, n>o pe ni^t ber^^rafe
untergeorbnet. xtixb, cotrect, beäglcidjen @afe unb ©timmfü^*
rung. 3)ie StußfüEjruiiß ift no<^ nid)t frei oon Steifheit, u. SL

fe^rt im erften Siebe ber 9?^t^mu3 ber betten erfleu £acte

ettuaö ju oft mieber, im legten werben bie SEBotte „fo, muß baö

trauinerifdje" u. f.to. neunmal ttiieber^olt, ©.9roiib ber fünfte

$act fteif öuv4 ben fdjon inbiefe mein tretenceu @ruubtoiT,man^e

^itornefle fmb gar ju fdjli^t gehalten u. f. u>. Dtt 33f., xotl*

fyn f\ä) audj alö 3)i(^ter bereits einen a^tungßioert^en 9?amen

ertootben Jjat, toirb gut t^un, bieSinbrücfe ber neueren Sitera»

tur oon ©eet^ooen unb Sdjumann an rec&t lebenbig auf

fic^ mirfen ju laffen, um ficö bon ber ©reuje be« Sl^tungö^

toert^en uub »on jtoar ganj ^übfc^ flingenfcen aber t>erbraud>*

tenSenbungen ju feffelnberen, »eniger fieifeh@efialtungen ju

ergeben. SBa« er ftd) babei erhalten möge, ba8 ifi bie natur-

toa^re ©e(unb^eit feiner öntpfin&ung, unb mac^enmiranfprudj«*

lofe greunbe berfelben ^auptfiidjli^ auf x>a9 fefcte Sieb auf^

mertfam, — |)..*..n*

©orrefpottbenj*

ÄflnfHer oftmals mir bon ^reinfelrisenCrtrSganflen flcfe leiten laRen,

fo er^efit, b<i| nur aiiftna^metofife bieSa^l eiueestünftler* eine glüct-

U<bt , in ber JWe^rja&i Der gäBe aber ein SKißgtiff genannt »erben
mü&te.

ffiien (©*lu6). ^

SicSeigaben biefe« Soncerteö waten nt^t mettig au)ie^enb, ®et

bier (ebenbe 6om>)onip 3. $. @ott^arb, ließ, nebft einigen 2«bern,

au4 ein ©ru^flftd einer gtBßeren Santa te, betitelt: «©a« erfte i'teb",

für ©opran unb 2llt mit tjier&änbiger Slatierbegleitung, toer nehmen.

Su« allen btefen @aben leu^tete grünbli(^e«Singe^u in ben©etfl ber

bi^terif^en Sorlage, fetnfinnige Sßelobit, ^armontt, Sbvt^mif unb

©timmungöttabr^eiL ©ottbarb fte^t auf fpedpf^ ©^umann 1 -

f$em Soben. 6r ijl na^ biefer @eite ^in aber ein geiftttoüer (Spione.

SRur t^ut er im ^öc^e Ijarmomfc^-rb^t^mrl^er^ifantenen ^ter unb ba

noc^ ein 3ubiet. Ör ifi aber o&ne §rage ein lalent. —
9tn Siülinjoloconcertengab e« Jett, 'itxwh unb öotto no^

jteeüXrägerberfdben, namlic^ jn>ei frier lebenbeunb in ber^ofopernca-'

pelle fefftafte junfle®eiger, %* $otlaf unb &• öerjorn 3>erSrftere

ifi Hnjiteittg ber tonooflere, te^nifcb fertigere, au^ begabtere unb fein*

fußligere. Spige« be* Sßollat'f^en aTiufitabcnb« toaren baö ni<$t

ungei^ieft ju einem ötaoier * ©trrtrfjquartette umgegoffene Op. 16

©eet^ooen 1

« unb älJenbeUfobn
1

^ leiber b(os t>Din glttgel, unb

oben barein gan? trojIUrt begleitete« Siolinconcert, Grnfi'« unb ©et*

ler
T
«

t)
Pens6es fugitives" unb aSieujump«' HSarantella^. Sllle

eben genannten SBerfe toaren, na^jSeite ifrrex:®runbgebonten gut, &ier

unbba fogar feinfühlig ttom SJioliiü^en betont* 3nben3)urdjfü!j>rung8*

fä^en matten fi# ba unb bort rbV^mif^e Unebenheiten bemertbar»

©tri^, ©cgenfü^rung, ^affagente^nil uub 2)cdamation«n>eife. ber

©efangdfieüeu laffen jebodj für ^Jollaf« ^utunft erjreuii^e« ^offen.

©erfclbe voirfe jdjou feit mehreren 3abren al« jn>eiter ©ecunbariu^ bei

ben Sau&'föen Ouartetten, trenn eß bie Aufführungen t>on Oetet-

ten gilt. —
3} er jon^Ie^nitiftbinTOiebereineno^fc^rptimititje. Qr f^etnt,

obn>olmetirjäbngerOr^epcrfpieier, biäjeftt ni^t einmal über ben tec$*

nifdjen HJobfloff feiner Aufgabe im Staren. 8Jon ©ef^mad ober gar

ton 3nbioibualit8t, *$atfU ber ©arftettung, ifi tytx no<ft feine ©pur»

Aufgaben wie ©pobr'fi Kbur-Concertino, SJieu?tempö' FaniaUie

Capriee unb Bmfl'fl Airs hongrois variö.4 flub für ben gegeatoSrttgen

©tanbpunet biefe* ©eiger* no<$ t>ut ju f^n>er. —
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(Eontrabaffip ©tot), «ottefint lieg |U$ht beuWäumen be«nn*

ter tauten ^ertamentrommelfdflSgen aufgelebten, bo^ ebenforafsb, o&ne

Sang unb Slang toiebtr ju feinen Tätern ^eimgtfiangcnen fogenann*

ten »Harmonie *2&eater8" in einet Ärifce ton Sonrerten oernebmen.

©otteftni ip eine ber merftoürbigftenStrtuofeafpeciafitSten, bie mit

jemat« uutergetommen, 3u $ö#per $otenj $err feine« 3nprumente«,

bringt er *owiegenb bie bi«ber gar feiten ober nitmal« angefcanbte

Senor* ober S8iolcnccfl*Sage biefe« Or<btP«tolofJe« ju einer ganj

eigentbfttniit$cn©ettung. 6t »riß bera 3itprumente fotdjergepalt Ml
Jetjt faum geahnte, gefangt>oßeSBirfungen abjugennnnen. Sritt bann,

faft epifobenbaft, mä$te icb fagen, bie bi«ber gemeinte Sage btefe$ 3n*

pramente« ein ober ba« anbere SKal $ert>or, fo »irlt fie unter ®ot*
tefini'« $änben um fo terniger, obne temal« in bie bem Contrabaffe

faft fpri#tt)6rtlt# oettoirte BfauftQuf be« Xone« au«juarten. ?lu« jebem

3uge feine* 2)arpeflen8 f)>rid^t ber gute SSupfer, beffen erpee Äugen»

mert ber barjupeßenbe ©ebanfe, unb beffen nftfpt« bie folgern Sti-

elte angemeffene gorm ber (BntttufeUmg. 3>a$er ba« immei Akte,

plaptpb ©ingefteßte, Ja fogar getngefflbtte feine« SUneÄ, feiner q3affa*

grateebnit, feine* (EantabUe* Bortrage«. ©aber benn weher au t$ ba«

$lamnfißige, ©utgeglieberte, ®rünbficbgearbeitete, peßeutoetfe fogar

©efpöoße fetner eigenen £onfK$e natb ^armontf^r^t^im^er unb

*ornebmli<b na<b orcbepraler Seite* Sottejini gab jroar aufefälie*

ßenb laleiboffopartig jufammengePeßte fogenannte ^antaflen über

Opernt&emen. 21ßctn feine Einleitung** unb 3toif#enf5|}e, bie ibm

eigene ?ftt, innerhalb ber laugpgegebenen, ja abgenüötenScbablone ein

Zfym neben ba« anbere jn peöen, e« mit bem anberen ju loerbinben,

e« balb na# Seite ber Secorbteabf, balb na$ bem @eP<btepwtcte ber

r$$t&ttrtf$en83ebanbfüng, balb fogar in triebt contrapunctif$em Sinne

$u brefcen unb ju aenben , tennjeidjnen öberaß ben 2Rann ftnnigper

tünpterifäer «outine. —
«bolf lerft&af gab an bemfelben Orte jtoei Concerte. SBtc

«ot tefini, itf au$ £ctf$at $rcrr unbSffetftcr feine« ©toffe«. SSte

3«ner, iß au$ biefer in aflumfaffenbem, 8ugerti<b glanjüöflftem mtb

innerlich tea^rpem Sinne ui<$t blo«materießer, fonbern aueb poetiföer

Jennifer, ©leitf 3enem, bietet au# Stfefer, ben weitem @efl^t«*

punete immer betrautet, Ungetoobnte« unb Ungett8$nlt<be«. (Siner

n>ie ber Hnbere wt|W&t e«, ben ©toff bem ©eifie unb ber JHInfllerfeefc

bienflbar ju ma^cn, unb teibc Elemente in- unb mtteinanber ju ber*

f3$nen. ffißie unter C ot t e f
in i'« ©finben ber (Kontrabaß, fo wirb un*

terbenen Serf^af« bie ^l8te ju einem wifty ^^fj?>erf8nli^en,

afler nur mBgIid>en ?fu»brn(I«abflufungen ffingen SEßefen. »ei Sot*
teftni toit bei £erfc^a( bur^bringen einanber in gleidj |o^em

@rabe bie toirtuo|en&afte, »ie bie tUnfMerif^ befeefte ©arfleOematur.

»eibrn laufet man mit bem öinbrude fleg^after 3uö«p^t, unb ffit

biefelbe gehobene Stimmung au<^ al« geiftigen Äep ober Wa^ttaug

tyree ffiirten« flet« toa^ unb aufregt. 55eibe «ünflier flnb enbli*

gleüfr flar! im Öu«geftalten be« gremben unb Eigenen- 53 ottefini

ifl guter fatteffefler SRufiter unb ffiomponift im Sinne ber Srflnbung«-

gäbe unb be« t$emaitf<$en3trbeit«g*f<$i(!e« feiner au8ertDä()UerenSanb«*

leute, ber mittleren, ba unb bort fetbß bur<% beutföe Slnregungen Be*

fru^teten 3taliener. Xerf^af, ber Som^cnift, pe^t ^inwieber auf

i»efentlic$ beutf^iem, »ortotegenb 9R e n b c i « \ o 6 n'fc^em »oben, ©ein

Couccrtflflcf Dp. 51/ bie (grBffnung«nummer feine« erften bie«jfi^rigen

Sonccrtc«, flt$t n?a^rtic^ niit traft leeren aufaß« in Emott. (8« ift

ba« fyre$enbf)e S)aguenotvp be« 9Renbel«fobti
f

f4en g(ei<$hmart(t*

<^en SJiolinpffionferle«. Äßein — ju feiner S^rc fei e« gefagt — e« ip

lein blaffe«, tobte«, fonbern ein farbenreiche«, leben«* unb geifluofle«

ÄbbÜb. ffiie feineren ©oben ber X er f$ äfften gencerte toaren ht

erper Sinie bem S^auPeflen ber toa^rbaft rie^gen Xe^nif be*Strtuo''

fen getoeibt. Semungeac^ttt terläugnet P$ au«b &ier in feinem 3 u 8e

jener gewiegte Tupfer, ber für Drganifdfre« unb — fotoett e« bie be«

f^rSulte Stube unb bie fogenannte $!>antafiefora erlaubt — audj geip*

toofle« ©epalten fein bepe«Ä8nnen einjufe|en nxig. So ip j, 8. ma*

ttrießer S^trer|>unct be« nBabül«d
a

ftberf^riebenen Sonpütfc« bte

fflbnpe S^rungte^m! unb ba« toeit gebrängtepe (Sfb«iwentirett mit

aßen Srten be«3:riHer« unb ber gefiro^enen «<corbe. 3fliUcn |)inb«t(b

jkbt $$ aber ber rot^e gaben eine« anmutd«i)oßen @efange*f ber bem

3nprumeittett>iebemm aße®elegen^eit bietet, p$auf bie eben genannte

geipooflere Brt ^ertjorjut^utt. —
(Slarinettifl Äomeo Orfi, unbetaunt too^cr grtommen, lieg ß$

""

in einem einzigen Soncerte ^ernebmen. 3)ie Solopartie in Sectio

•

ten'« Srio O^. 11, eine felbpgefertigte ^feubo-^^antape überSbcmen

au« @ounob*« „gaufi* unb ein „Fiori RoMiniani" überfc^rtebeue«

^apiccio atx^ ©ebönten!|>äbnen be« $efarenfer« toaren bte Sortrage«

pttäe be« Soncertipen, @r jetgte gefebmeibigen 5Eon
f
gute Xe^nif unb

ri^tigen mupiaüfcben Sinn. Sem äußeren gtamenaflange jufolge ip

Orfi 9ieuitaliener. ffiemungeaebtet lägt p^ ba« »ect&o üen*f*t

SBerf [aum reiner unb pietätboßer bur<b einen ©eutf^en totebec-

geben. Unterpü^t^uroe biefer beiun« gut begtaubigte&finftternomabe

bureb bie $)$. Sppein (<Slamer), Supfer (SJiolonctß),enb£icb bureb

^ofo^ernfSnger 9t eu mann unb bur<b ben föon oben ernjabntenCiof*

oDern*Or^*pergeiger »erjou. —
Unfer Sitbertoirtuofe, ^r. Carl Umlauf, peßte audj in biefem

3a^refembo^elte«fioneeTt*fiontm8ent. <Sripeut@<injerui feiner ftrt

gJurS(babe,ba& eben ?efckre ben $albfceiten beöÄnuptreibendangebürtl

(Sin bi«b«r unbetaunt gemefener $ugta*Sob^# genannt ©, 3o-

fi!a, quälte un« in einem felbpgegebenen Concerte bur^ confequente«

3uttefPngen unb raplofe« Zremoliren. Sein Organ ift ein unaufige*

gob«ne8 2Rittelbmg joifeben lenor unb ©ariton. SBabrUcbt ©o
grunbbaltig toetpümmett ^at fi$ toeber Säubert feinSieb : »SmSSeei*,

noeb Kubißpein feinen »Sera", ja nidjt einmal @umbert feine

»fintelfängermeife: »3^ bitt' Sutb» liebe SJögeleiu-' geträumt Srifcp

bie fcblie§licb beigefügte oarürte uugarifebe 3iationatoeife n>ar bur^

$ortrag«uuatten aßer mögü^en SRic^mng ßtünblid?p entfteßt.

grl, «ettet^eim »ar bie barte Aufgabe jugetotefen, biefem Stfim*

per in einem ©uette oon © langt ni jufeeunbiren, 35er ^icr öiel §u

feiten gehörte getflMße Äflnpler, «Ufanber SHnterberger, er*

g^teun« bei biefem Snlafftburdj ben Vortrag be«$moß*^rfi(ubütm«

fammtguge au« bem ,,ttöltempmrtenSlat>ier", 2)iefera ^)taftif(b fö8*

neu unb ebenjo toiebergefpiegclten Silbe fügte berfelbe^Jianift in glet(b

Pnnefltreuer wie erwärmter 3«i<b^wng ©eetboöen^ ®bur*©ouate

0p. 30 9Jr. 3 (SBioiinpart 3)ir. §ellme«berger) unb ffiböfcin'«

(£i«bur*^rälubiura mit gleiste uartli^er SWajurta bei. SBarum \t>

feiten? So frage i<b wieberboit im Kamen SBieler ben tytt faj* unbe«

mertt fegbaften, at« Orgel mtbffila&uroirtuofe reie al« Sctn^önip tjex*

ttouagenben Äünpler unb oteffettig gebiibeteu SBiann wti ©eifl, $m.
Äteyanber Sßinterberger, —

S)te in aßer inteßigenten ^ieftgen SRupttveit teftbegtanbigte

Sängerin unb ®efang«lebrerin , grl* Caroline ^Jrurfner, tuirft

feit ungefSb^ anbert&alb Sauren in lefeternjatnter Cigenf^aft an einer

bat&8ffentlube.n Opemfc^ule, «*Pol^b^mnia" genannt. <Sm gegen ben

Scblug bee Concertjab«« 1865—66 mit ibren SSfllingen abgelegte»

<ßrttfung«'£oncert lieferte fprecbenbe groben eigenen grünblauen unb

geipooßen ÄBunen« in lebtenber n?ie barfteßenber <&pt)&rt. «nfaft.

3ntonation
f £actgefübl r Püfpge Setonungiart in getragener wie t>er<

jierter @efang«fpbäre , ja fetbp innere SBabrfceit unb ri^tige« Srfafien

be« flug gemSblten unb benÄräften cngemeffenin Stoffe« liegen teinm

bißigen SBunf^ offen. äRancbe ber Armine r'f^en 38giinge,u, Ä.

grl. $)i^ler (Pe fang ein nSRüßerrteb" »on Scbnbert unb SHo*

jart'« »Seilten«) unb grl. 2abm6 (Pe n?ar Trägerin ber eben ni$t

leisten jtoeiten Sopranpartie in einem ©uette au« äuter'« *.Äron'

biamanten") gaben fogar ©puren glüdlidjen felfcfiSnbigen SrfaRen«

ibrer aufgäbe tunb. 3)ie ßoncertgeberin unb, ton n>el^etn ©epit«-

punete immer betrautet, beul- unb tbattrfiftige fe^texin felbp, bet^ei-
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ögtefld) an biefem anjteljeuben Sbenbe, t$etf« geifl&tjfl jum ©efattge

Begleitenb r t^eil« feibfl in glei^em ©tnne gcfangli^ toirfrab, t&eils

enblitf at» eine im ga#e bityerifdjet ffiortbeclamatton ber&orragenbe

Äraft. $ ebb er« ©attabe »@$3n $ebfoig" unb beffeften Snelfter«

S«$tung *Xu« ber ÄinWjeit" bürften f^on lange nidjt fo geifie*treu

nnb gtfttbUwarm bargeboten »orbeu fein, ai* bur<$ bie Ceranftalteriu

biete* ua<frfnnflbltbnerif<$eT Seite anregenbeu Ubenbe. —
3n SRr.ll biefe$3abrgange«$abe iä) ein gebrängte« £$ara!terbtfb

ber (dt längerem «Tier tage üben SB. @<$toarj'fd>enSl«&ierföule gege-

ben* 3>a« Ergebniß ber jtteiten halbjährigen Prüfung biefer 3nf*itut«-

jBglhtge tüar — namentlich auiangenb ben tem^oniftfKüneertirenben

2$ei( be«3"f*mmenfj>tel»— ein nunnmiSglitb nodj erfreuenbete« unb

$offnung«reicbere«* fcontoerte, gleitf ben Ouvertüren ju„gigaro- unb
«Oterw, fo ttie 9Kojart ?

« 1776 c*tn*><mirte* Soncert fär brei Sla*

triere unb Or$efier, lefetere Partie ist »ierfcänbigeu 6a$ umgeßetift,

lauten bi« in bat* tfeinfte 2)etaif Kar unb nuancirt, babei befiimmt,

ntarlig, alfo leineßweg« föfileifraft bargeßefft, $u ©e&8r. Sbenfc gut
fear berCortragfcton in ben sielen ju Meiern Qnte gewählten Uebung«*
nnb ealonflfiäen betriebener «moren älteren unb neueren ©atum«
getroffen, ©ie ©toffesrca&l ift im HOgememen gut ju fci&eu, Kur
»are in »euerer Zeitfolge au* auf leid)teree $ramer*2)uf[erf<be,
Giemen H*Siei6elt'fd?e,befig[ei($en<ui$ ben ©c&üferlräf<en »n*
baffenbere* toon @cb. *}a#, ebenfö öon «eueren (£. m> SeBer,
0tenbef«f*4n* ©djumann unb felbtf fiifji) Seba$t ju uefamu
6el$e UntewfalitSt bilbet ben ©efcfcnacf, bat3 ©efübi, »ie ben öer*
ftanb unb bie fcecbnif. «ut$ betoafcrt flc na<$ aßen eben genannten

Sitzungen *or einleitigem ©etfnjtyein. Sactgefü&t, 9nf$lag, ©^iel-

reiu&eit in gehaltener »ie in ?aRagenartiger*ortrag«^^are taflea frier

e&enfo ftenifl toflxiföen. al$ eine bei fo jungen AnfängerjaJjren gar fei-

ten anjutreffenbeSefiimuitbeir, ja, i# mStfie fafi fagen : *lafHf$eßliffe

unb «bgef^loffen&ett öeö 2tu*brutie$, —
©cbtief}lid>u*d) über ein fegeuanme« $omi>öniften*Soncert

ber ©aifon, Xräger beflelben mv ber in b. ÖL f<b<m öfter genannte

ffiarl^feffet, jtoeiteriS^tffl^reran^eriaem^ofö^ernt^ater. SHefer
SNann ift t»iegleic$fan* febon feiner3ett erwä&nt, torettoa jtüei3abren

mit einigen Konroerfen eigener 3Bat$e hervorgetreten* SDtefe $abent>on

feibftSnbigem ©treten unb gelegenem SSnnen 3eugenft$aft abgelegt.

2)amat*gab fi^?fef[er alc 8*rttöritt«mami entf^iebenfler m$*
tung tunb* SBie feljr hingegen feine toorja^rige £&at biefe Srtt>at tun^
gen getauftft I^abe. ifi an gehöriger ©teile bereite toonmtv ertoa^ntttor*

ben. ©a« eben jtfct jur ©bra^e tomtnenbe Concert bel)au£tet, feinen

briben Öotgängern entgegengehalten, eine no$ ungleid? meberere

Stellung, Eine Slovierfolofonate. eine concertante ^olonatfe für bie

-©ologeige unb Siamet anriefen fi^ beibe alä leere, in lüugft auftgeleb-

ttn «i^tungen »erfn&Jjerie ©c^abtoneuarbeittn. ©afjelbe gHt von
einer längeren Siebgefängenreifce für ©opran unb Bariton. 2>ie erp*

genannten arbeiten toaitfcetten ©^ri« für ©^ritt bie ausgefahrene

^eerfhaße befl *avbn-aKojart-©cIaüent(jum«. 3af ge gingen faß
u»$ eine @tofe defer }nr ©a^eife von beuten nrie pi$lf$l »nb
San^all %mh ©ie lieber be« emfi^nten Soncertiften erwiefeti

fit^ al« fpießbÜrgetti^-bänteJlSnflcr^e ^a^Oänge an qjro^ unb
»etnltcfte- SBotten unfl »eactionaire folget «rt boä) bmHinftig mit
ityttn Wl&üfmzttn wrf^ouen! — L s

*

i

kleine Stttung.

Cwiccrtf, Keifen, Cnga^ erneut«.

3n $anno»et go^ gel. Mtiti) ein «oncetJ ju milbig«

tigern B»e<*< ( iti wrtütm it. 2t. ^tanifl 8«6or mitttirlte. Sie Sin'
nabjttt iHtrufl Über 400 Xbk. —*—

• $tantft Coiti« ©raff in tft nl« etftti ?e^ret bee Slotoier«
Ipiet« om © t e r n'f i^en SonfetBatortum in öerlin eingetreten. —

*—* Dr. Otto »a*, frübet in äßainj, ift oom 8. ©e^Jt. an in
HußSfcurgaf« erfter <5al>etImeiRer eiiaöflirt reotben. —*—

* SUiclinift 3nliu« S3lou, aKi'tßlieb be« ©iener ^»ofobern-
or^efler«, ifi jum Soncertmeiftet am aJJojarteum in@oii6nta ernannt
»orbea. ~-

iHufikfefle. 5luffüljr8n8en.

*—* 8or uns liegen bie (Programme ber öon ben §§. «u#
fluftfireiömann unb ftufto Seon^atb im oorigen sißinter in
ffioRon »eran flalteten @oir<5en. iOiefelben finb i^rer aeboUoollen
»iajtung toegen a£« ganj »oriüsli^ ju bejei^nen. ffiir nennen
baiau* (£la»iern>erfe con ©ai^, »eet^ooen, ä«enbel6ioBn.
©Hamann, Sbo^in, 2if jt.Xrio« oon Sßeetf>oben, ©rtubert,
©t^umann fo»ie ©eifinge ton ben ^genannten unb 8c. granj.
9|amentlirf>tfte8ba«ffierbimftbtr$€».fitet6mannunbSeonDarfc,
bie beflen beutfeben Sieber nidjt nur eingeführt, fonbern and) populär
gemalt ju ^abin. 3)ie}elben finb in »ojlon gebtueft mit eita(i[4em
unb beutfa?em lert erf^ienen. —

Keiie unb nentmftubirtc ©prrn.
*—* » erbt §at feine neue Dper „^>exi (Jarlo«- öoBenbet, unb

fett fl$ bie Partitur bereite in ben §a'nben ber 2)irection ber großen
Oper in ^ariö befinben, »o ba« SBert (Sitbe October in ©cene fle-

hen wirb. — *

Gpetnjurfonalirn.
*—

* §ri. ©artb,e ben §annooer trat in «erlin als »ftibetto«
auf — bafeibfi ^at grl- »orner ot« »ertb,o (^robbet) in leiner SQJeife

erfolg gehabt. — grl. «auline ©ol ff, Scbtoefier ber $offi$aufßie.
lenn tn ©reeben, bebuhrt« in Kannte im erfolgrncb al« ©ertu« in
BBojarf« „!Eitu8". — grl. Knuo (Sbl, eine ©öjillerin ber grau
a3aa>«aJtarfä>net in SBten ift in Seidig eingetroffen unb «>irb
bemnacb.fi ü)rcn erflen tb*atrati|cb«n Serfua) bier ma^en, unb i»««r,
toie öerlautet in »$an« ^eiting*. —

engagirtwurben: Wotitanef^ bon ®ra} in Otmuö —
»afjbuffo $6ljel am SB i e ben er I beater in ffiien. — SKit SBiemann
Ifal ba* fonigl. I&eatet in ©erliu einen ©aftfsielcontract abgtfn>l offen.

2)a« ^oftbeater ju^aunooer foö neueren ^a^ri^ten infolge
ben ganjen Sßinter geftbloffen bleiben. Sie feft angeftettten aRitaUeoer
erbalten balbe @age, bie anbern »erben entlaffen. —

3uejei^nurtflea, fierdrberungen.

m .
*7*

t «f.
»erlbn erbielt con 3brer SSajeftat ber Äünigin ber

9?ieberlanbe für bte SBibmung feiner neneflen Sompofltion, einer brei*
ftimnugen Cantate mit ©olo unb <S.l)ov

f ein roertböoüeö ©djreibjeua
in ©ilber nebfl änertenumtg*i(b. reiben. —

|)erfonolnadirid)ttn.

~<. *~t V«o»J|i 2b; *ob»t»afte »berget ^at fia) mit grl. JJina
26 en*»e rgb «uö SBefel uerbeiratbet. —

%obt»fdÜc.

c«, *T* .
s»rSurJfm ftarben: in $ari« ber Slarinettiß fjranco

V9 c o ft a, tn Öerbeau? am t7. Sanuar 1778 geboren. Cr geborte ju-ben
©ninoem ber ^on<ertgefeflf<baft be« Sonf<rooio:ium« in 4*art« — in
^Jefen ber aJcnftfbirator be« bortigen -Sbeater* geb. —

Oinjiger Jrembenli|le.

t

•—
• SHit bem tt>iei?erge(ebtten gtieben trafen in Seitoiia au*

mteber Sefutbe tnx con grl. <&{)i au« ffiien, *nt. ö. »8ffl, Jon«
tflttfU« au« söerlin, .^rn. 8tegierung«ratb grani Wftiiex au«
äßetmar, $rn. aMufifbir. Sngel au« 3Herfeburg unb ben ©£>.
Äretfjmann unb l'eonbarb au« öofton. —

*~
* $ra« ^auline Vucca, reelle einige %*qt in 'Pari* «et*

»*"«j«fbMU »on * u 6 e r bi> geber, intt ber er bie „Stumme« unb
„gra SDtawlo- getrieben b«t. ($at er baju nur bie «ine gebraust?)



Conscrvatorlum für Musik in Stuttgart.
Mit demAnfange des W interSemesters,(den 18«October d. J<, können in diese, für vollständige Ausbildung sowolvon Kunst-

lern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln subventionirt ist, neue Schüler und
Schaieiinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel , Tonsatz*

lehre (Harmonielehre, Contrapunr-t, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik, Me-
thodik des Gesang- und Claneruntenichta, Orgelkunde. Declamatiou und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Stark,

Kammersfinger Rau*chcr
s Lebert, 'Hofpi3LtÜAtPruckner,Speidei, £eet, Professor Faisti, Hofmusiker Bebuysere, Hofmusiker 2Ttf#tfr,Concert*neister

Singer, Hofmusiker Boch, Concertmeiater Goltermann, eowie von den Herren Aiwens, Tod, AiHngery Homery Beron, Hofschauspieler Arndt
und Beeret air Rumler.

Für das Ensembiespiel sind regelmässige Lectiönen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchester-

spiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.
Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsftchern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden rhein. (67'/eThlr.,

216?™.), für Schüler 120 Gulden (68% Thlr., 267 Frca.)

Anmeldungen wollen vor der am 13. October stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von
welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist,

Stuttgart, im August 1866.

Die Dlrcellon des Consemtorlams für Hastk.
Professor Dr. Faisst«

Im Verlage von Fried*1!«!* H»fmel»**r in Leipzig
ist erschienen;

Nova Nr, 3.
Gariboldi, G. f Op. 72. Soir6e« du Fiütiste Amateur. Cotleotion de

Transcriptions facilea pour la Flute et Piano «ur les Opöra* de

Verdi. Nr. 1, II Trovatore Nr. 2, Rigoletto. Nr. 3, La Tra-
viata. Nr, 4, Un Ballo in masehera. Nr. 5, Macbeth, Nr. 6,
I Lombardi. Nr. 7, Ernam. k 12l/i Ngr.

Kewler, J. 0-, Op # 72 4 Pen«6es fugititea p, Pfte. 17 l

/i Ngr.
La«, BM Op. 98. Soirees du Violoncelliste Amateur. CoUectipn de

Transcriptions faciles p. Violoncello et Piano sur les Operas de
Verdi. Nr. 1 II Travatore. Nr. 2, Rigoletto. Nt. 3, La Tra-
riata. Nr. i, Un Ballo in masohera. Nr. &, Macbeths Nr. 6,

I Lombardi, Nr. 7, Ernani. ä 127» Ngr,
Hoch, B,, FeuiUes d'Album. Morceaux de Salon p. Pfte,

Op. 17. Beul! Meditation. 10 Ngr.
Op. 18. Romance-Nocturne. 12Vi Ngr.
Op. 19. Pensen 12'/« Ngr.
Op, 20. .-econd Impromptu, 16 Ngr,

Blchards, Br, Op. 86. Clarabella's Lied „Nicht singen kann ich

mehr die alten Lieder". Tranacription f. Pfte. IS Ngr.
; Op. 93. Du schönes Eiland im Meere. J. R. Thomas'

Lieblingslied. Tranacription f. Pfte, 15 Ngr.
Op.99. Das muntere Vögelein (The bonniebird) (Franz

Abt) f. Pfte. übertragen. 15 Ngr.

Op. 100. La Sttaniera. OpÄra de Bellini, Fantaisie

p. Pfte. JöNgr.
Bos«llen

r H., Op. 183> Crispino e Ja Comare. Opära bouffe des
FrÄres Ricci, Caprice de Valse p. Pfte. 20 Ngr.

Op. 184. Le Freischütz, de C. M, de Weber, Fantaisie

6leg. p. Pfte. 17V* Ngr.

Thomas, G. Ad. , Op. 17. Kosen und Necken. 6 Charakterstucke.

26 Ngr.
Tottmann,A., Op. 6. Dornröschen, MelodramatischeMlrchendich-

tung von J. Fttrat, f. Soli, Chor und Orchester. Vollst, da-
Tierauszug vonR. Witt mann. 2 Thlr. 10 Ngr.

Hierzu 4 Chorstimmen. 20 Ngr.

lole, Bud„ Op. 57. Variations brillantes p. Pfte. 20 Ngr.— Op. 61. Gr. Valse brillante p. Pfte. 17 Vi Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien mitEigentumsrecht:
Asantachewiky, M. ., Op, 9- Concert- Ouvertüre f. grosses Orche-

•ter. Partitur. I Thlr. 25 Ngr.
Dieselbe, Orcbealerstiramen. 8 Thlr. 20 Ngr.

laoh, Job. Beb., „Trauer-Ode" bearbeitet von Rob. Frans, Par-

titur. 3 Thlr. 20 Ngr.

Orchester-Stimmen. 4 Thlr.

Chorstimmen. 1 Thlr.

Brambacfc, C. Jos , Op. 12. Nacht am Meere. Chor f. Männerstim-

men mit Begleitung des Orchesters. Calavier-Aussug, 15 Ngr.

Chorstimmen, 10 NgT.
Paruiur. 20 Ngr. «*•

Orchester-Stimmen. 1 Thlr.

Frans, Bob., Op. 37. Sechs Gesänge f. eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte.

Compl?t. *20 Ngr.

BinselnNr. l-6a 5 Ngr.

Hecke! , Adalbert, Op. 3* „Der frei Zecher", Gedicht Ton Herrn.

Peist. Trinklied f. eine Bass-Stknme mit Begleitung des Pia-

noforte. 5 Ngr. •

^^—~— Op.6» Sehnsucht. Lied f. einSopran- oderTenor-Stiauae

mit Begleitung des Pianoforte, 10 Ngr.
Bücken, Fr., Op. 81. „Zwei Marsche", Arrangement f. das Piano-

forte zu 4 Hlnden vom Comi»onisten.

Nr. 1 Geschwindmarsoh. 10 Ngr.

Nr. 2 Spanischer Marsch, 10 Ngr.

Op.83Nr.l. 8erenade f. Mannerstimmen (Solo*Ouartert

oder Chor. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.
Drei beliebte Lieder f. das Pianoforte iu vier Händen

eingerichtet von A. Struth.
Nr. 1. Du schöne Maid. 10 Ngr.

Nr. 2. Dan Stcrnlein. 12 '/i Ngr.

Nr. 3 Der kleine KekTut. 10 Ngr.
Mandelaaehn-Bartholcly, Felix, „Bacchus - Chor" aus Antigene des

Sophocles mit Begleitung des Orchesters. 8eparat-Ausgabe.

Clavier-Auasug. 20 Ngr.

Pfeiffer, George, Op. 29. Marguerite ä la Fontaine. Idylle p. Piano.

10 Ngr_ „ Op. 30. Ecossaise. Air de Ballet pour Piano. 15 Ng*.

Seh&fifer, Aug., Der sanfte Heinrich, als Polka-Mazurka f. das.Pfte.

eingerichtet von A. 8 tT u t h. 5 Ngr.

Bohletterer, H. M., Op. 19. 6 Lieder f. eine Metso-Soptan-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Schubert, Frana, Op, 70. Rondeau brillant f. Pianoforte und Vio-

line. Für dasPianoforte zu 4Händen einger. von Carl G ei se-

iet 1 Thlr. 25 Ngr.

Marsch {aus dem Nachläse) i. das Pianoforte su 4 Hin*

den einger. von Carl Gei ssler« 10 Ngr.

Schumann. Rob., Oq. 11. Grande Sonate pour le Pianoforte, arran-

gt*e pour Piano k 4 mains par Louis R Ohr, 2 Thlr. 25 $F-
——— Op. 88 Phantasie stUoke f. Piaroforte, Violine und Vio-

loocell. Für dasPianoforte asu 4Hftnden eingerichtet Ton Aug.

Hörn. 1 Thlr. 20 Ngr.

Lei p«ig, August 1866. Fr. Ätotoer.

t>rad bsn ?*o&eib 64nan§ U 9ei^|t^.
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«m feit* S«iö4rtH fffMMl JA» »•*«

9ieue «oftWien- tm» f t)0ft*$*otbinfttt am.

JMte<§riff
«franj BrenöeC, 8erant»ortlicber ftebaetenr, — «erleger; £* /. KaQrü ra Cetp$tfi.

ÄL fcniarfe ix et $etet<*ttr&,

Ä*. fänM*B t ». *•** in «tag.

«rkrdbtr *kf hl jjüriä, ©afel n. ©t ©afltn-

3tt>etnn6ff(§jiflfter 25«nb.

1. Wt^rmaim * «ö«p, in Re» gort.

C Ä^rrtrniifl^ in «Dkn,

Hub, JrirtHrt» in föar($an.

*. Ä^iftr * HoioH in $btIafce4)&U.

3»6alt: Scfrauuub unb $euDttü Oa^n. — Wtcenflon; $. SR* 84IettrrtY,

ne*«fl<Wi<$e StartitHnng Ut @ej#i*tc ber fir^Ucfte» Stf^tsng nnb ßeiji*

litten SHupl. — ALrinr Jritnni (%agc^ef«i4» t ©etmif*te«). — Aririf$n

Kefromunö unö flerr QUo Oaljn.

©eltfame gflgung! 3d> befdjäftigte midj «fcen mit ber

»ieberljolten fcectßre bon äöagner'« „So&engrin" unb »ar
gerabe bei Selramunb angelangt, — ba läuft eine jener uner*

beienen utib um>ermeiblid)en ©flcberjufenbungen „jur gefälli-

gen Anficht" bei mir ein, bie man gurftd fdjidft, m$t o^ne bor*

&er, mit gutem 9ferf)t, ein »enig ben On^att anjufc^en unb
et»a« barin ju blättern. Sud? bieöma! gcfdjal) poh beiben

8e$teren ba« «Srfle, Sin 35 ru<f flücf : „® e f a m m e 1 1 e « u f f ä fe e

fiber äWufif oon Dtto 3a$n, 1866", fie! mir in bie£anb;

nnb bann gefdjalj aud? ba« >$»eite: H blätterte. SRicbt lange

brauet' i<b ba« ju t&un, um auf einelleberfdjtift: „Sol^engrm,

Opet oon 9iid>arb SBagner" gn fiogcn, »elcbe Üeberfdjrift

in einer 5Kote auf „$ie ©renjboten 1854, L B. 81" ber*

»eift; — alfo Äbbrutf, eine jmeite, bielleidjt oerbefferte $uf<
tage etned älteren Dpu9.

©ie »erben fdjon biefen tyftorifdjen Singang unb »eiter

bas golgenbe $inne^men muffen. 935eber mic&, ttod) tote! t»eni*

ger, n>iO t^ meiner Ueberfdjrift geregt »erben , bie beiben

anberen, bie ^aupt^$erfonen : Seiram nnb unb $w. Otto
3a $n, fann ic^ O^nen erfparen. ®iefe Öeiben geboren för

einanber, ober gegeneinanber, — tote man ttiH. 9?a<^ bem
©ic? in fragen, b^ben ©ie bie befte *efugni§* 3)ie Äntmort
mu§ 3l)neu »erben* 5Run benn: in puncto mjnriarum. SDlit

btefer antibort freilieb »erben ©ie fid> ni^t begnügen unb ba«

^er be9 SÖeiteren nad) bem Sßicfo? fragen, ^ier ift e«.

Ät« felbfltjerfiänbli^ barf id> oorauöfegen, bag 35ic|cai»

gen, »e(d)e ba« Sobengrin»ert SBagnet'8 (ennen, aud) ben

^arafter feine« Zetramnnb tennen. ®et gan^e ©runbjug
biefe« SD?anne« ifl, entgegengefegt bem Steframunb be« ©po«,

C^ren^aftigfeit, ffia^aftigfeit ßt Hagt 6ifa be« »ruber-

murb« an; eine änftage, bie ber blinb ©ertrauenbe fraglo«

auf ba« Beugnifc feine« SBeibe« flflf}t r ber bämontfc^enOrtrub.
IS« n?äre unre^t, (»o* freiließ gab* e« «bfurbibäten, bie

man uidjt au<^ SBagner, bie man niebt au^ bet gefunben

Vernunft angebietet ^ätte?) Oemanb, alfo au^ bem Sag«

ner'f$en ÜTelramunb^ et»a8 aufjubürben, »a« feiner ganjen

Slatur ju»iberlauft. Aber forgen »lr ni^t: e« ifi gef^e^en,

Don ber faubern negativen fogenannten ffritif gegeben,

3)ie bem Üelramunb jur @e»ig^eit geworbene @d)ufb

ßlfa« lägt i^>n («ufj # 1, ®c.l) „Cntfe§en cor i^r faffen, bem
oomöater ibm berüe^cnen Sterte auf i$re$<mb »illig unt>

gern entfagen," Slber noeb @ine« giebttr funb: „feine ^anb
^at fle toofl $o$mu$ oon fi^ geftogen."

^ören ©ie nun, ju »a« man ben armen Ütetramunb au«

biefen SCeugerungen ftug« gcfJcmpett ^at; ober,»enn©ie liebet

»oQen
, fe^en ©ie gefdjmtnb hinein in bie fe^Btte ©renjboten-

unb (Sefamntelteauffäge-ab^anblung au« ben 3a$ren be«^cU
le« 1854 unb 1866. ©ie »erben finben: ju nidjt« Ruberem,
al« ju einem — Sügner. ©trauben ©ie fi^ immerhin, O^ren

Äugen ju tränen, ©ergebene ! ©agen ©ie lieber mit bem ÄS*

nig: „SBel*' ffirdjtertidje Älage fortcbjt b« au«!" ©ie lautet

»Srtlub ba^in:

ft (£t ifl nadlet fountröfHi^ ober benSerlujl feiner C^re,

bag er einen bauern fönnte, — »enn er unfl nidjt felbfl »er*

tatben ^Stte> bag er »iffentttcfj gelogen, 3 U ^ a 8 e Hegt
bie Sfige, »enn er auöfagt:

Ü9 faßte mitb Sntfe^en bor ber SKagb.

bem 9t e^t auf ibre^anb, bom Sater mir
oerliebn, entfagf icb »illig ba unb gern,

unb nacb^er in ber ^iße fic^ oerrat^:

$>etr, trantnfelig ifi bie eitle SRagb,

bie meine *anb »oll $o#mutb bonfi«bPieg.w

SBeiter ^eigt e« augerbem : „@^äter »irft er fogar no^ Or*
ttub bot , bag pe i^n bur^ ibre SGBeijfagung , 9?abbob« alter

gflrflenjlamm »erbe bon neuem in Trabant ^errf^en, »erführt

%&ht
t oon ßlfa« ^anb, ber reinen, abjujle^en. greilid) giebt

e« Onbioibuen, bie bei mägigen SBerftctnbeöfraften aueb in eine

fittli^e Sonfufion geraden."

©o lägt fid) jene fritif^eSortrep^feit berne^men. Unb

in »elcbem 2one fcbulmeiperli^er Snfafl ibilitatj

©e^en »ir gtei^ ju, »er (Sitten bauern fann; »er e«ift,

ber in ber £i§e fi<^ berräty; »er, ber in Sonfufion geraden,

felbft abgefe^en bon ben „mägigen 33erftanbe«fräften".

SJo läge — $at man ju fragen — ein begrflnbeter, ein

^alb»eg« faltbarer 2ßiberfprud) , »o bie beliebte £üge in bem

Aufgeben eine« 9?ed?t« auf „bie^anb" berSraut (bom #er*

gen ip ^ier, »ie bei einer getoiffen Art ber Äritit, nidjt bie
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§rage) oon ©eitert be« burd) ben 83a t er beftimmten, wenn

fc^on *>on ber Softer öerfdjmaljeten Bräutigam« an fid> unb

weiter, nacbbem biefer bie Unwürbig!eit ber Braut erfannt jn

Ijaben glaubt? SJerfdjmäljt, jurftcfgefloßen ober nidjt, gteidjütel:— ba« gute 8?ed>t wub, mit Serlaub iener SBeie^eit auf bem

frttifdjat Dreifuß toot unangetapet bleiben.

ÜKit anbeten Sorten: SCelramunfr Ijatte ein SRedjt auf

bie $anb <£lfa« burd? ben Sater erlangt; tiefe $at jtoar ferne

#anb üon fid> geflogen, aber mit nieten bamit jene« Wolter*

worbene 9?ed)t umflogen tonnen; e« blieb befielen, modjte bie

£od)ter aud) taufenbmal 9?ein Jagen. (?« $u verfolgen, biefe«

„9tedjt", nad; ben Slnfidjten jener £eit, ober if>m ju entfagen,

mar lebigüdj Setramunb« ©ad>e. @r giebt e« freiwiOig auf,

a(« er in tyr eine SBerbredjerin ertannt Jjat: „3)em 9?edjt auf

iljre #anb entfagf id> willig ba unb gern/ 1 — 3d> flirrte,

unfere gute SfcitiT fyat , trofc üjrer BerftanbeSlr&fte , ba*

t>on tyr über ÜTelramunb fo unbarmljerjig serljangte Sco«

ber Sonfufion ein wenig geseilt unb fic§ fetbft #
unbewußter-

unb unfdjutbiger Seife, etwa« oorgelogen.

©benfc wenig x% jum Ueberflufj, in bem fp&teren 95or-

wurf SCelranumb« gegen Ortrub, ba§ fie tynburdj ifcr 3eugni& *>**

ftritf t, bie Steine ju üetflagen, unb burd) biefi 3eugni§, f
owie burdj

i^re SBeiffagungen bewogen, t>on Slfaö$anb abjufteljen (aufj* 2,

©c. 1), aud>nur ber ©djein ber Betätigung eines SBiberfprudj«

ober einer i'äge ju erbtttfen. ©a« ©»iteägeridjt in feinem

8*8gange tyat iljm bie SRem^eit gezeigt unb 9?eue aber feine

Zitat, über ben Berjtdjt auf feinttiiftt eingeigt Unb $ört

ber leichtgläubige fo o^ne Seilerei fdjon beäljalbauf, in gutem

©lauben ju $anbeln, weit er ber öerfdjmityete STtebljaber i%
hhc iß uitfere&ritif intermini» will? 3dj merfe wo{, bie „$ft*

gen*6onfufien" fyat ^ier erfkrflidj mitgewirft unb bie begriffe

ein wenig verwirrt. 9Kan fann ben$un<t be«§3erfd)mäfjtfeine

I^nwegwßnfdjen, o^ne ba§ man ben geringfktt effeuiieöen 2ln*

tyattcpunct ^ätte, eine Söge ja behaupten, ober (e« müfcte benn

fo eiuSÄeftdfen ffirbfänbe fpufen) eine mala anfiait einer bona

fide#t auri> bei ber ^urildweifung ber #oub x>on Seiten ber

Braut, aufjuljeften.

5)a« wäre mir ein f#öne« Tribunal, ba« mid>, oberunfe*

ren JRecenfenten, ober um ©eibe felbanber, in ÜEelramunbö

Jafle, mit @in4 auf bie SügenanMagebanl fe§en unb fo mir

nickte, bir ni^t« t>erurtljeilen woUte! (Sine ftleinigfeit aber

dergleichen für ben fategorift&en Omperatm einer gewiffenßn*

tif'Afategorie* Mawfatura sine clausula! Sß3o wäre baS^Jferb

bafi für fit jit ^? 6« mag »er allem äßSgtwfcen flößen,

tiefe« ^>o^e ^Jferb, nur fcor bem einen nw^t immer: bem Jper*

unterfaöen,

«a<ft biefer Idvnen ffi^curfion be« iefete« ©a^«8 fa^r
5

i$

in ber$anptfa<^c, jum @(^lu§ eüenb, fort. —
3>ie« wirb, benf* i^, jttmti^ f© llar M)u Sage liegen",

wie ber Sag felbft, — beut ©ebenben. §aft tSnnte man evrd«

t^en, fo etwa« bewiifen ju mftffen, fajl t>erfu<^t fein, ft^ ber

Seidjtigfeit biefer ff^eHung" 39t fcbamen.—
£ier ^aben @ie wieber eine ^arafterijttfdje ^robe jener

9?egatiö!»itif, ber w^tfeilin> Mn ©eet^e fo treffenb porirai»

tirten, ein lenitjei^neibt« , um nic^t ju fagen fUgtnatifuenbe£
f

(StÜdd^en i^rt« ganjen ©erfahren«,

B»ar —
„iA gebe e* ju" — mag Wj mit Seffing fa^en, — „bag je*

ber efytltctye 2)iann bir@efa^r «iögefe§t ift, bie Meinung eine«

v ankeren ni^t ju faffen". „91«1' ~ füg* M>, an<^ mit i^ra,

^i»jö — „mir wen« ber efetti$e 9Mamt ein ©c^riftpeUer ifl
r

fömtt« er fid> 3« J »e^me«, fle ju faffen". Unb unfere eyorti*

taute ©enferin t>on einer Äritif Ijätte , wenigftenö feit polf
3afjren, wo( etwa8 ^dt gehabt. <S« f^eint nur fo. ©eä^alb

iji« Überflttfftg, mit Skero ju fragen: Ipsane errat, aa alioa

vulfc errare? 5>ie tlnfe^lbarfeit irrt 6e!anntli6 nie unb »M
fofgli^ aud) änbere ni(^t irren unb tauften. 9tur, färs^t* ic^f

wirb fie t>or ber ©a<^e fel6p Jdjwerlid) bur^fc^lfl^fen.

greiüi^ — iä) geb' efi ferner ju — «erlernte efi ft(^ im

®runbe faum ber 9Kü^e, ein Sort über b«e |e^t in^tage Be*

fangene Gj:pof6 ju verlieren, unb ba$: Quel bruit ponr une

omeletteS war' an ber ©teile •— ^at e$ ja boc^ fetner SBieber*

fcloölegung au« ber 8?umpetfammer, nit^t feiner ©yiflenj an

fi^, @rmä^nung ju banten — ; wenn ni^t

— baffelbe eine pars pro toto im obigen @tnne wäre;— wenn nic^t ber Sater be«, wie \<f) öerne^ine, frflber in bie

S*nbetijau«welt ber änen^mität gefdjidten Äim>e« fid? jeßt in

$rn- Otto 3a^n ent^>uj>pt ^atte; — wenn niebt $r. Otto
3a t>n ein fo berühmter SD?ann uno wenn nic^t fomit biefem

Äinbe eine ©taffet auf ber Seiter be« 9tu^me« mit einem §u§e

erfliinmt werben wäre,— ©tbabe, bag id) i^m t>on biefer

©taffe( wieber herunterhelfen mßffent

Unb, um ib*n eine anbere, »erbientere ©teße cmjuweifen,

fage idj jtmadjfi, mit ®oet^e: „3n ber regigen $eit foö9?ie*

manb fc^weigen; man mug reben unb fi(^ rüfyreul'
1 — unb

bann, in eigenem 9?amen:

3n ber JM#— berartigerleidjtfertigen, biefer ljol)lenut\b

fallen Äriü! era wenig auf bie Singer ju fe^en, barf man toot

»erfu^t, barf man aufgeforbert fein; — man braudjt niebt

einmal, wieSeffing gegen weilanb fflog, „auger ber Sogif

afie SWufen" anjurufen. Ober wie? Sßäre baö bie ftriiit,

^>on ber Sef fing fagt,er fei immer bekamt oberttercriegM

geworben, wenn er ju ibrem 92a^eit etwa« ge(efen ober ge*

ijßrt? lieber etwa« Snbere« würbe er jefct befcfyÄmt fein,
—

mit un«, unb toon neuem $anb anlegen, 31t fäubern,

ÄBnnen ©ie e« mir fibliegli^ verargen, ba§ i^ nac^ ber

Seetüre jene« ©tüddjen« ffritif jur ©enüge $atte, ba§ e« mir

faft wie SEelramunb erging? „<£« faßte mid>" — wenu au4

m^t(gntfegen — bod) fo etwa« wießfel; bem „9?e$t"f
wei*

ter ju lefen, „entfagt' i^wiHig baunb gern," für jefct unb ffir

immer. Unb ba« i{* wa^rli^! teine Süge, auc^ wenn unfer

^fetenfent meine §kt angelegte ,,^anb \>oü $oü)mui1f t>on fii

piege".— ffltrtrawv

lefd)tc$te Oer IRurift*

^. £BL Steueret, Uf&erp(§Htd)e Darpeffung ber <Bef<^i^te ttt

fttr^fi^en Di^tnng nnb gfipfic^rn HluffR. ^örbtingen. ö.erf.

1866. VI. 323.

SDie »bfitbt be« (in Slug«burg al« Sapearaeifler fun^-

renben) ®erf. ging bei Bearbeitung be« »ortiegenbeuSöerf^en«

ba^in, „oon titerar'^ijlorif<^em ©tanb^unete au« — alfoni^t

üon t^eotogifebem au« — eine überfid)Hid>e 3>arpellung ber

Sntwidelung firdflidjer Sieberbidjtung unb aeiflli^er Xonhmß
ju geben, Da« 8u^ foK ©eiftü^en unb Selbem ein ^anb^

Bflj^lein, Saien, bie biefem ^o^wi^tigea ©egenftanb i^re *uf*

merffamfeit ju fd>enten geneigt ftnb, eine anregeirbe unb belelp

renbe Seetüre fein" unb »erwiifi iuöejug erf^ft^fenbererS^t*

fleüung: biefe« ©egenfianbe« auf eine in nädiper ßiit {§ww
t>er, bei Äüm^ler) erft^einenbe au«fÖ^rti^e ©earbeitimg ber

@ef<bi^tegeiplidj«r 3)iÄtungunb ä»«fif.
IKit uielem gUifee ^at ber Serf. ua<^ trefflid^n Ouelletf
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(@er»inuö, fiffiin t er f

«

Ib, SBatfernaget u. f. to.),

unter benen toir nurStmbro« »ermiffen, einen ©egenftanb be*

fcanbelt, teclAemad} feiner SSerftdjerung feit&ielen Sauren fem

gan$eö ©treben, teufen nnb ©orgen erfüllt &at. Auf »er*

^almigmagig Heineiii 9faunu $at « eine gro&e 9tfenge djroui«

flifdje« üttaterial aufgefpeidjert iuib ifk betuüijt gewefen, ben

auf ben größeren Seferftei« nur ju leitet ermübenbeu ISinbrud

feiner flei&igen ©ommelarbeii burd) SBarme ber ^iftorifc^est

Säuberung ju mifbern. 2)urd> etmaö anbeteö Arrangement

beä Stoffe«, burd? nod> näljereö ©erfnüpfen ber ©djilberuug

einziger, unferetu dntereffe meift bereite fefcr fern gerüdter

3ufiäube mit ber Sfofcbauungeweife ber ©egenwart, mit bem,

was un« wirflid) interef jirt, Ijatte ftdj nod) mandjeö fiellenweife

£rocfene fceben laffen« HI« eine gan$ toertb»olle ©eite be*

SJerfe« erfdjeint un« bogegen ber greUiutij unb bie©or*
urt&eitelcfigteit, mit metdjer ber Sf. ?ie froheren ttrdj*

lidjen 3ufiänbe, bie eigentlichen £riebfebern, bie ijauptfädjüdj

$errfd>enben Stimmungen uub Seibenfdjaften auf biefera ©ebiete

beleuchtet. Auf biefe ©eite madjen wir, als auf eine ber an*

jiefcenbfien, eieufo aufmerffam, als auf bie burd) baSäBerf an-

gebahnte Klärung »erbetener frififcer »erworrenev biftorifdjer

1 »nfdjauungen über bie flirefaenmufif, wie überhaupt auf bie

burd) ba« Sud) gebotene ©ereidjerung be« SfinfilerS an pefitt-

oen $if)orifd)en Äenntniffen in ©ejug auf bie attmaljitdje (Snt*

wirfelung berfelben, unb tooQeti mir baber m unferer ©efpre*

«bang nietyt unterfaffen, alle tiefen ©efidjtgpuncten gewibmeten

©reuen fpeäell $er»orjuljeben.

3tx ber bem Äirdjengefang in ben erften djriftfidjen Oaljr*

^imberten gewibmeten Einleitung erjagt ber ©f. oon ben

fdjßnen, liebltdjen SBelobien ber bamaligen, ben^falmen nad>*

gebilbeten lieber, mtfe jwar »on einer fdjon bamal« in bem
@rabe angeftrebten 5fünftlid)feit be« ÖJefange«, baß nur gebtt*

bete ©titrnnen tljeitaeljmen burften, muß aber ju feinem ©e*

bauern mitteilen , bajj »on benfelben 9?id?t« erhalten gebfie*

ben ift

„5)ie erfie £ir$e eignete fl$ o^tie äweifel mit ben aftteftament*

flehen statinen and} bereu eigentümlichen ©ortrag an, ber in einein

recitatieen ©ejauge, einem Sluffcfctounge ber ©timme in freien mannid)*

faltigen Kattunen r
analog ber Unbeftimmtfjeit nnb Bianni^faUtsteit

ber metriföen germ ber ©i^tnngen beftanb, %nä) batoon (inb un«

laum mieberertennbare fflefte in bem ©efange , wie toh tbn ^ente no$

ht ben ©^nagogen boren, geblieben; benn aud ienem frönen Seelen-

f^tounge ber flltteflamentlicften »egeifterwng tß bui^ «Sntfeetung unb

Crparrung ba8 toiberttc^flt ©e^lärre geworben."

©e f$Umm fie^t eö nun bod> ni$t ßberaß, »enigften« in ben

$xmptf»jttagogen toen SBien unb ©erlin, öh>, S)anf ben tiefen

gorfdjnngtn unb geiftoeüen Onftitationen fineS ©utjer nnb

?e» a n b o m 8
! ^ , bie aitfyebrÄifc^en ©efänge in, ber Äuffaf*

fung imferer ßtii entfpr«drüben ©earbei tungen, lünftterif^

auegefil^rt ju @el)ör gelangen.

&n ber Seit be« ^t, SlmBrofinS (j»eit«r «bf^nitt)

fcfeett b)ir no^ immer bie gönn ber alttateinifd)en Obe pd)

fortpflanzen, »ä^renb fi^ bad 3(bftngen ber geijJU<^en 3)u^>

tnngtn längere $tit auf toiQfÖrti^ monotone« ${ecitiren ber*

felbets bej^änlte. »mfcrofiu« »erf^molj teorfidjtig bie

melebt^enSlänge befgrie^ifc^ett ®efangee mübemimÄbenb-
lanfce gefetauc^ltdjen jn würbigeren unb jugangüc^eren Seifen

unb entlehnte bem äWorgenlanbe t?ier gried)if(^e Tonarten«

$iU f41te|lidr ber»mbrofianifc^e@efang trof f«rgf&(tig«

ftet Uefcer*oa^ung t>erweUli*te, f*affte ©regor ber ©ro|e
(dritter Stbf^nitt) nidjt nur bte gried^if^en Setra^orbe ab unb

erfanb wnftre Sonletter, fonbern fdjuf auefc ben bis heutigen

Sage« in ©ebraudf geriebenen SDJeßeanon. Ontereffaut ifl

bie ©. 31 ff- gegebene Erläuterung über bie ©ebeutimg be«

Sejte« ber 2«eitoorte. ©, 35 ff. firtbe» fic^ tebfnbige @^il-

berungen ber bamaügen ©angerfdjulen unb bee ©treite*

jwifd^en ben römiföen unb beutfdjen. 2)ag bie lateinif^e

Spraye aQeiniger %u«brtf d teö c^rifiü^en ©lauten« getoorben

mar, erdart ©d). mit Äe^t für ein (greignif?, toeldje« ben

na<öt^eiligflen, nie ganj Dermimtenen @inftu§ auf bie fcuftur

ber SWutterfbra^e au^übfe, befonbere aber in 2)tutfd)lanb.

»@^j>n bur<^ bieSigentbümliAteit tbrerC^ra^e ti>aren tit ®eut-

\d)tn ju einem Solte be« ®efcmg«3 auderfe^en. SBSbrenb ©rieben

unb StSmer bie irrige m$ Silben maßen, fcatte bie bentfd^t bie Qigen*

tbilmlid^lett ber SSetonung* SJJaturgemfig liegt alfo ein <8efang«e lernen t

föoR in unterer ©(rra^e, bie feine Eurjen unb langen ©Üben fennt,

ber bdfflr aber ein ^eben unb ©enten be« !S^ne« eigen tfh gür eisen

gen>i(fen ®rab ton äRufiffinn tt>ri<$t jubem He S^tung unb obrer*

bietung, mit ber untere Voreltern i^ren mit treuer @brfur$t Utjau*

bellen ©ängern begegneten, nnb bie Anbaut, mitter (le i^ren Vorträgen

(anf^ten, wenn fie bie fiieber auf Sffiuotan ben Satter, auf 2>onar ben

®o« be« 2)onner« unb auf 3 jn, ben Leiter beöÄrieg« unb t>tt®$la$*

ten fangen* Son Italien aud fcetli^ fab man nedj 3a^rbunberte lang

mit ©uiagfd)5&ung unb Sera^btung auf bie ©efang«fäbigteit ber

©tutjeben berab; felbft bann nod? , ale ber Qregcriantftbe ©efang

aüent^alben angenommen unb verbreitet war, lkg man t$ an Ubier unb

ftüttifcfcr 9Ia(btebe m<$t fehlen. SBir {^liegen biefen «bf^nitt mit

einer fiir biefe italienif^en «nfltbten bejeidjneuben Seugerung beß So*

banne« 2>iac«nu$, ber in feinem Seben ©reger« über ben (^efang ber

Seutf^eu unb öallier alfo fid} au*fpri$t: «2>iefe mitternS^tigen

Seilen (Bnntn nur altein ba£@et3(e be« Senner* unb Unwetter« au4*

brüclen. SÖennibreSiaubtgteit eine angenehme SKobulattcn berborbrin*

gen wid, fo wirb man anfiatt ber fügen £öne f ber ^affagen unb 83er«

Snberungen, wel^e erforbert werben, 9lübt« ^iJren al« ein ©erfiufcb

fdjwerer Sagen, biegen ^ol^eridbter9n^öbe berabroQenunb bie Obren,

bie ergebt werben fotten, ftatt beffen betäuben."«

SDie folgenben Sa&rfcuuberte (vierter Ubfc^nitt) »urben

für bie (Sntwufelung ber Ürc^li^en Dicfatung »on größter

8Bid)tig!eit ©ie bitben bie „^odtfornmerjeU" berfelben in ber

failjoüfd?en Äirc^e. ^)ier pnben wir fttamen wie ©ern^arb
son Slairoauj, Stbälarb, S^anj »onäfftfi, J^oma«
Don Celano, bem ba« >} DieB irae^ $ugefd)rieben wirb,

S^otnae a Äem^iö, #ttß, „eine ßnt ret^Rer ^oettfe^er

t$ru$tbarfett, bie im 13. da^r^unbert nodjmalö auffproßte,

um balb baranf für immer ^u »erfiegen."

ffia« bie getftlidje Sieberbid^tung ber 5D e u t f ^ e n (fünfter

Bbfcbmtt) betrifft, fo befc^ränfte $$ i&r (Sefang bi« jnm

10. Öa^rtyunbert lebtglicb auf ba« 9?ufen ber Sorte „Kyrie

eleison", nnb bübeien da^r^unberte ^tnbur^ biefe SBorte ben

Refrain ber meinen öeber, be$f>alb „Seifen" genannt. Crfl

»em 12. 3a$r$unbert an beginnt ein «uffd?»ung. 3)er ff^a-

rafter ber Sieber biefer 3«t/ ^u* ber bie meiflen »erloren, i(t

ein ad)t »olI«t^ÜmÜ$er, funfiJofer unb tief gemütvoller, »oll

^oetif^en*u«brurfe« un» {eneÖ^So bitlange«, ber nur bem SUtfjod^

bentf^en in
f
o $oljem @rabe (j. ©. in O t f r i e b'8 „Soangdien^ar'

monie") eigen ifl. $)cdj balb erfaltete berCifer, bie@eijlti^feit

f antbereitö immer tiefer unb nur in fdjtoatmeriföer Streuung ber

§(. 3ungfrau fanb ba« geiftlidje Sieb no^ 9?a^rung. @. 68
—61 ff. bieten eine prfidtfige ©ittenfdjilberung ber bama*

ligen ^nftänbe. Sro^bem biefelben im 14. ÖaWnbert nt^

trauriger rourben, ifl baffelfce an geiptidjen fiebern reifer al«

jebe« »orfyer^enbe, ffiinerfeit« trat gegen bie tyre Rrfifte

gegenfeitig aufreibenbe meltti^e unb get^li^e SRadjt ein neuer

©egner auf: bie Watit be« @eipe«, ber 2Biffenfdjaft , Unb
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fdjwangen ftd) bte Umoevfltäten ju $o$er93tfitl>e empor, anbret*

feite ijatte aud) baö fiirdjenüeb in nieberen Streifen Pflege er-

fahren, unb finbet fid& ©. 63 eine warme , finnige Hu8fü$rung

ber in jener 3eit liegenben ®rünbe.

2)er fec^fle Äbfd>nitt be^anbelt ben Äirtbengefang im

SWittet alter, bie ©rflnbung ber berfi&mten ©angerfdjulen

in ©t ©allen unb Wtt$, bie Örfinbung unb ©erbefferung ber

SRotenfdjrift unb bie erften me&rftimmigen ©erfudje bis jnr

Blfitlje ber ctmtrapunctifdjen Äunft bur$ #ucbalb, ©utbo
üon Strejjc, granfo von (Solu, Dfegljent, 3e8*
quin u. f. m.

«Sie erflen gelehrten barmonifeben SembinaHonen, bie na$ $uc-

baib'S Anleitung einen Cantaa firmui mit fori Ion fenben Duinten,

Duarten unb ©tta&en in geraber ©emegung begleiteten, mBgen mol

bor 900 Saferen ebenlomenig bie $8rer erbaut unb befriebigi baben,

mie fie efl feeute tfcun mürben. ®ie ©Snger fugten fty bee&atb felbft

ju Reifen unb f$mütften bie SDMobien mit beliebigen SBnen, einem

ejftetn|>erirten Diwsontua au«. 3>tefer teittlörlt^e ®efang ging enblid?

in einen (auftreiben Sontrapunct über, ber allerbing* anfangs ni$t

menig^ Innige« fcören ließ unb nurfangfamfi^juSBofertlang unb grei*

freit erfcob, Keine Sunft ijUangfamer, ja einfettiger »orgefäritten al«

unfere tnebrfHmmige SHufH, bie in anberen ÄÜnften unb in ber ftatnr

(ein Sorbilb baue unb Äfie« au« ft<b felbft frerau« ergeugen mußte,

©o (am e«, baß biefelbe in erßer Sinie ein ©ebiibe be« Serftanbe« unb

ber $ered>uung mürbe, ja baß fie nad> biefer ©eile frin ben ©tyfef er*

rei<$t fraben mußte, efee fie fld(imü&famunbattmä&li($ jum <8effi$l«an«*

brnd em^erju ringen wmo$te. öl müßten, e&e bie« gefd^e^en tonnte,

gnnfic&S eine bequeme %

£onf<brift erfunben unb allgemein angenommen,

bie X&eorie öon ber SRenfur unb beftimmte Siegeln über bie Sietftim*

migteit fefigefefct fein«,

unb bie« Hfle« entmitfelie ftd> befonber« in ben ftd> eine« be*

Ijaglidjen 2öol)(ftanbeS erfreuenben 9?ieDerIatiben , mäbrenb in

Statten unb $eutf$(anb Zapfte unb ffaifer in eroigent §aber

tagen.

»SBerfen wir nun einen 8Kd auf bie mufüalifc&enSrrungentöaf*

tax be« 9RitteIaItec8 jurüef , fo {teilen fi$ aflerbing« bie gortföritte,

mel$e bie Äuuft im legten Sa&ttaufenb, feit Oregor bem ©roßen, ge*

ma$t Ijatte, ale {efer bebeutenb bar, aber ber Beitraum, mete&en fie gu

ifrrer Öntmicf elung beanferwbte, marau<$ ein ungeheurer unb mie oben

bemerlt mürbe, mar biefe immer no<$ eine fefrr einseitige geblieben.

3Ban baue mol bie *Rotenf<brift, bie Sebre Dem £acte, bie Kegeln be«

mefrrpimmigen ©a$e«,bie funfirei^en Kombinationen be« (Sontrajmno

t<«, ja felbp ben 9Zotenbrud erfunben, au«gebitbet nnb feftgefleflt, aber

immer nt>Ö) blieb bie SRuftt, foferne man t>kit ber alten ^errü^ett Sir*

i^enmelobien ausnimmt, ein leerer ©#aH, ein 8«rftanbe«brobuct , bei

bem @eip unb ©emlit^ im ©anjen unbefriebigt bleiben mußten.*

3n biefe 3eit fäSt aud) ber Urfprung ber »erfdjiebene ©pra*
c^en, fomie (Sr^abenee unb Un$äd)tige6 in einem ©ebidjte t>er*

einigenben feltfamen aKif^poefie, über welche fid^ @. 81—83
Singe^enbereä finbet.

5Da« Äir^entteb im >$dtaUer ber Deformation (fie-

benter Äbfdjnilt) ifl 6efanntli^, nac^bem ^ u § ben eigent^üm*

V\6) 6ara(teripif^en unb pra^töoDen bö^mif^enÄirdjengefang

begrünbet ^atte (©. 93, 97 ff.) ^auptfa^lic^ Sut^cr'« &$$•
bfung, beffen «erbienfle ber «f. ©. 86 ff. fiärfer, alfl

bi%r gegeben, abgrenjt unb bemüht ift, bie fiaunen erregetibe

^robuetioitat ber bamaUgen 3«t in oerf<^iebene 5Diflricte ja

orbnen. 3)ie betreffenbe S^arafterifiif ber bamaligen lut^ert-

f^en unb reformirten ^Joefle finbet man @« 109 unb 114*

0uc^ bie flirdjemnuftf (a^terSfbf^nitt) üerbanft befannt-

Vvfy (feit SÖillaert unb ©oubimel) ber Deformation ben

ÄnOo§ su einer bebeutenben neuen Qtpoty, obgleii 3b
'

lRWi
unb Salt) in ber SRufl! e^er feinblic^ gegenfibertraten.

«©ie Arbeit be« Sonfcfter« mürbe übrigen« in biefer 3rit, bie fp

fe^r no^ für contratmnctifdje «Ünpe eingenommen mar r au« einem

ganj anbern ©efic^tebunete betrautet, al« bie« fceutjutage gef^te^t.

fflfi^renb gegenmärtig berjenige jumtip auf ben ftamen eine« Sotn^o*

niflen anfpruc^ $at, ber eine SRelobie |u erfinbeu vermag, mürbe biefe

(B^re bamal« bem ju S^eil, ber bie »orbanbeue funftreieb biel^imtnig

jn be^anbeln mußte, ©finger (phonascuu), b. b- örftnbcr berffletobie

unb 3^nfe^er (symphonetiza) b. %9 Bearbeiter ber(elben f maren meifi

ganj terfc^iebene !Perfonen»M »8on ber £eit an f
mo (naä) bem SRittet*

alter) ba« »ir^enlicb feinen Dott«t^ümlic^enS^ara!ter toerlor, mirb bie

herüberna&me meltli^erSBeifcn feltener. ©amtt ^Brteau^i ba« frühere

Ser^filtntg jmif^en Phonucns unb Symphonetue auf. S« Rubelte

fi$ nun uiebt mebi barum, eine bereit« »or^anbene äßelobie me^rfiim*

mig mit Iünpii(%erem 2onfa$ ju umgeben, fonbem neue 3Kelobien gu

erflnben. Sie« brfingte enbli^ auc^ bafein, berSßelobie eine günfHgere

©teile anjnmeifen, an ber fie »on ber ©emeinbe am Sei^tepert UBter*

f
Rieben merben tonnte, b. ^. fie in ben ©i«cant jn »erlegen, ©amit

mu§te aber au^ bie gange (eiterige Äuuftform eine anbere »erben,

benn fobalb bie 3Ketobie übetmiegenb hervortreten fottte f mußten atie

anberen ©timmen fi^ i$r unterorbnen; bie Harmonie, bie fonfl felb*

flänbig neben ibr befianb, mitb fernerhin i^re blofe Begleiterin.«

3n ber ^roeiten Hälfte be« 16. 3a^unt>er!8 (neunler

Stbfc^nitt) trat in ber geifllidjen Di^tung an bie ©teile begei*

Herten SluffdjnmngeS aiberüc^e $anbelfu6t,

N(3« mußte über ba« mit Unfraut angefügte ©aatfelb be« $rotc

ftantt«mu« ber berge^renbe, aber anü) ISuternbe ©turmminb ber für$*

terlic^flen Arieg«beriober mel*e 3>eut(dblanb beimgefu^t ^at, Vmbrau*

feu, um anbere Ber^Sttniffe Ijerjupetten unb ba« bem <Erl8föea na^e

Sic^t be« ^roteflantifc^en GSjtfle« uub ffiefen« ju neuer, beÖlobernber

Qlamme mieber angufac^en. 3Daß bie 3ujtanbe, toie fie nac(f Sutyer't

§inf Reiben bur<b faß 7 3a£rjebnte in ber protejlaniifc^en JHr^e §err*

f cbeub mürben, ni^t günfiig auf bie Sieberbicbtung gurüdmirfen tonn*

ten, liegt auf ber $anb. 8Bo bie glamme ber Begeiferung für eine

große 3bee oer!if$t, mirb au^ bie ?oepe, bie fl$ an i^r nähren muß,

bertümmew.*

üDie Ü)icbtung «ttete in troefene, unerquicflic^e 9£eimerei ou8,

mä^renb bie ©u^t, SSerfc ju ma^en, «Oeö förmig tranf^aft

erfaßte,

^Dagegen erregte bie mittelaiterlicbeÄir^enmufifOe^nter

Hbfdjnitt) in biefer £pod?e befanntüd) t>o^e Sodenbung unter

ijjateftnna unb Orlanbo bi 8affo.

*9J ale p r i n a f^rieb faft aHe {eine &ir$enßücfe «bne Segleitung

oou 3nprumenten, aber für ©ttmmen,bie eine tsodenbete Soubilbung

baben. 3n lange gehaltenen XSntn, bie burc^ ©t^Snbeit be« ftlange«,

mie burc^ tjBfltge SReinfcit ber Sntonation, bUTcb Ärraft, SBeit^^eit unb

Ku«baner, mie bur^ jebe« Seraeiben irgenb einer @efaug«öirtuefitfit

fi$ audgei^nen müffeoi firimt er feine Qef&nge an«. (Sine ©ttmme

beginnt ben ernten feierlit^en Ctntua firatu, bie anbeten ©ttmmen

Illingen flrfj um fie ber. SBie ein ^o^er mächtiger 3)om mSIben M
aümSbli* biefe Xonmaffen unb ein in «nba^t unb ©ebet tauf^eube« Obr

fangt mit SBonne unb Sntjüden biefe Xonflutben ein, bie ß<$ immer

auf« Sfltnt ergangen, bte fo fiar unb einfach nnb bo^ fo munber6ar

berf$tungen nnb ge^eimnißboQ fit^ barßeüen unb in f$einbar enblofer

golge, benn ba« (Begonnene Hingt unaufo3rli$ in un« fort, nnt ^iu-

übergutrageu feinen in ein ©ein, ba« feine Snblutfeit me^r tewt.

ffler einmal Combofitionen öon ^aleßrina ge^Srt, gut ge^rt^at,

mirb unfere @<fcilberung ni^t Überfd&mängli^ nennen, aber mo uub

mie feiten mirb un« beute folcfcer ©euufi? 2>ie*tr#e b*t W W
i^re« !tift(i$en ©«müde« beraubt, feit fie auf bie SBerfe btr altes
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Weißer, He bie p$8npen größte tyre» Seme« batgebra<bt fcaben, frei'

wtflig beratet frat KJir berfennen bat @ute, ba« und auf bera @e*

6ietc ftr#li<ber Stontuup bic legten SaMunberte gebraut $abcn, ui#t

unb bermSgen und an ben claffifc^en SSerten bon SRojart, $a ijbn,

*Jeetbb*en, S&erubiui u. 8. innig ju erfreuen, einen <2rfa$ aber

für bie alten SReiper, für ba«jenige, beffen man fi$ lei<$tpnntg ent«

5ufjert bat, IBnnen wir nun unb nimmermehr barin erblideu,* *3Ba«

juu5#p baju beitrug, bie fttr^encom^ouiften ju «u«f<$reitnngen jn

beraulaffen, war ber immer mc$r um p$ greifenbe@«brau<b, ben man

ton ben 3nPrnraenteu tnai^te* 3n bie Äiicfce ge^Brt nur reine

8 ecalmufif; fien>ir!tambefrtebigenbpen,erm89li^tbent)oIltömmen*

pen Hu»bru<! reltgiöfer ©effl&le nnb berbinbert jablretc&e 2Btfjbrfiu#e,

weltfe bur<$ bieSnprumente beraulajjt unb umetpüfet werben, — wir

machen nur auf ben Unfug, ber mit ©ologeffingcn in unfern oom Or*

djeper begleiteten Äir^enmuplen getrieben wirb, aufmertfam.« «3>ie

großen Drgelfoieler nic^t nur Italien«, fonbern ber fatboltföten Sirene

über$*u*t, maxien (im 18. 3a$r$»nbert) bewunberten SMeiinfoielern

$f«t» ©ie, in ©erbtnbung mit ben großen ©angern unb ©ängerinnen

Italien« unb mit einjehten *finfilern auf anberen Snflrumentcn, un*

terjodbten mit ibren unwibtrPc&luben Setzungen ganj ßuro^a, aber fic

waren es and), wel<$e bte firctyitfte fcontonp bällig ratniren Ralfen.

9H<$t allein im SEljeater unb Concertfaale wollte man biefe ©trtuofen

bSren, mitten fie allein ge&ärt fein, au$ in ber fiircbe gaben fie tyre

ftflnpe *>rei«. Äat^ebralen unb Älöper wetteiferten im Engagement

berfelben, $ie@eigentfinpier {gelten wfifcrenb be« ©ottefcbienpe« i$re

briflantepen Soncertpfide, bic Sänger fangen i&re f$5npen ätien unb

— ba« publicum awtaubirte«" »Äfle« 2)ramatif<$e (jagt ©. anbrer*

feit« bei Selcu^tung bee Oratorium«) pe$t brm rein JHr^lidjen ent*

gegen unb bringt Slemenie in bie tirt$li$e SRupl, bie notbwenbig in

tbrer Serfelgung auf Abwege führen muffen/' «6o unübertroffen bi«

jur ©tunbe 0a<V* Cantaien unb $afpon«mupten, $äwfcer« Dra*

tonen, JKajarf« Keqiiient unb 3Keffeu,$a$b«'« ©djfyfnng unb

3a^re«jei£en unbefiritten geblieben finb, für ben eigentlichen Atrien*

gefang ift bon ifcnen im ©anjen bo4 nur wenig geftfefcen u. f.
w.

©t(bp bte $errlit$en, bon einem gläubigen, ernpcn©eipe bur<$brunge*

nen Äir^encantöten 3. 6. 8a^l erflehten bei bemSSorwiegen fünft*

reifer ©eiogefSnge weniger ju tir$lt$em ©ebrau#e geeignet."

SBir glauben, baß ber §3f., welker mit tiefen unb ä^nli^en

Ausführungen feinen ©tanüpunet tjinreicfyenb $>räcifirt, in

9?orbbeutfd)(anb über »Bllige 9u«fc^liegung ber OnftrumentaU

mujif ju einem weniger fdjroffen Urteile gelangt fein würbe, alfi

in ©übbeutfc^lanb, wo aüerbingä aOer^anb gemüt^lic^em Unfug

Iangft £$or nnb fyüt geöffnet i$. @ofl bie bo^ efcenfafl« jur 3n«
ftrumentalmufif ju tedjnenbe Orgel (über beren bamaügen
natoen 3»PÖRb ma^ ®* lß4 iRa^ereÖ ftabet) begljalfc etwa
gleit^föll« au«gef4Ioffen werben, wirb fic etwa weniger ju

Unfug gemijjbraudjt? ©trenge ©onberung in ©etreff ber au*»

jufü^renben SBerle erfdjeint un« beffet, al« baß flinb mit bem
$abe öugjufdjütten unb alle bem (Seift wahrer Sfteligiofitat

eutfprnngenen ^ertli^en@^5pfungen ju üerbannen. SDagegen

muffen wir botlftänbig mit bem $f< Qbereinftimmen, wenn er

ba« eingeben ber maffen^aften Stiftungen fflr fir^ltc^en

ß^orgefong unb ba« Sntfremben ber ©äulc^Bre t»on bem*

felben befragt,

*S)ie ©^ulen ^aben pt§ na<^ unb nacb billig bon aller ©etbeili*

gung an tir#li$er ffiufi! ioSgefagt. 2)a«3ntereffc, ba« man bafür ber

3ugenb beizubringen berfäumt bat r
fefjlt nun au^ ben Srwa^fenen.

3a,Wa«noc^ f^limmer ift, bieproteßanttf^e^eifili^teit felbp $at leine

Xbeilna(}me fflr ben mufifaltf$en S^eil be« Sultn« unb bennag gar

nid>t }uermeffen,wa« bie Jtir^ebnr^ba« «ersten auf bie berrli^Pen

Jtttnfiwirtungen verloren ^at. 2>ie ganje gelehrte ffirjie^ung — unb

bie Qeifllictfeit erb5(t ia eu^ nur eine fol$e — bat alle« abgetan,

wa« no^ eine Äunfl^flege ermßgli^teunb e« barf ba&er nt^t wunbern,

wenn man f<$tießlt<$ eine ©eneraHon toonSKfinnern im Hmte fle^t, be*

nen iebe«Äunftintereffe mangelt unb bie bo^ ein fol^e«, at« not^wett*

bige« unb bringenbe« ©ebttrfniß fo fe^r $aben foltten»-'

Wxt bem elften 3lbfcl)nitte gelangen wir ju ber traurigen

^ßeriobe be« brei&igjä^rigen Äriege«.

„3n btefen böfen Sagen, bie bie HotftcU 3)abib'« über jeben «Sin-

jelnen t>erb8ngte, faten biele §erjen P* gebrfingt, ba $ilfe ju fu^en,

wo pe fltlein ju Pnben war: bei bem barmberjigen unb parten ©Ott.

©o !am e«, ba§ einjelne ©änger, anpatt in bem wilben Sfirm be«

Kriege« }u berpummen, ibre ©timme nur um \o mä^tiger unb lauter

ergeben, unb baß ni#t nur bie protepantif^e Äir^e neue« Sieben unb

innereftraft inmitten aller äußer en ©türme unb Äämpfe wieber gewann,

fonbern baß au$ ein neuer Suffdjmmtg ber geipli^cn fiieberbi^tung

au« biefer 3«i* battrt*

Hudj grauen, befonber« förfltt^c, bet^eiliften |ty immer (eb^

^after unb erfolgtei^er an ber geipli^en Sieberbii^tung- 2>te

fiiteraturgefdjic^te liegt un« r»on biefer »Jett an nunmehr toiel

näljer; ber ©f. mußte jebo(^ ber SJoÜftänbigfeit wegen btefelfce

ebenfo einge^enb weiterführen unb ^at aa<^ in biefen leßteren

Äbf^nttten ju anjie&enberen 3"t6ilbern noefe wieber^olt ©e-
legendi gefunben, J.

©. ©. 172, 173, 180, 199— 201,
203—208, 212 (Übet bie fatyslifäe Cieberbi^tung), lieber

bie ju jener 3«t <« ^a^llofer Wenge eutpe^enben ®efang6ü^er

aber fagt @d>*

:

«6i)e man eine nur annäbemb ooQpfinbige Siteratur biefe« ©e*

genpanbe« ju geben im ©tanbe fein wirb, bürfte no^ eine geraume

3eit berprett^en* 3a e« wirb ni^t eber m9gli<^ fein, $ier erfc^öpfenbe

SWittbeilnngen ju ma$en, ebe nitbt bon Jeber beutföen ©tabt, ton

jeber Sanbfcbaft monografcbifö* Vorarbeiten Aber bie wS^renb ber

legten brei 3a^r^unberte im ©ebrau$ gewefenen ©efangbfic^er bor«

liegen- S« giebt nit^t« ^ert^lofere«, al« ein auger @ebrauc$ getomme*

ne« ©emeinbegefangbu^* ßrp festere ©eneratienen interefPren p#
wieber für filtere ©efangbfi^er, werben bann aber immer pnben, bafj

nur ein glüfflt^er 3öfa0 eine« ober ba« anbere Cjem^lar bor bem
Untergange gerettet fcat. 2Ban m8<^te bee^albbie brtngenbpe Sitte an

alle biejenigen rieten, bie p$ für bie ©at^e be« £ir$entiebe« unbÄir#

c^engefang« interefPren, befonber« aber an fol<be, benen i^r Sfmt einen

Sinblid in bte 9Wigion«gef<$i$fce einer ©tabt ober einer Heineren

Sanbfcbaft gepattet, alfo }un5^p an bie ©eiftlidjen, ber ©efangbu^e*

gef^i^te im Vereine i^rer 8Sirtung«freife na$}uforf$en,"

<©*Tnf folgt).

kleine 3^itung.

«enterte, Keifen, engagement«.

*—* Soncerte juaBilbtbfitigteWjweden fanben Patt: in $ot«-
bam, am4.3uli(geipli^e«uffü^rung) unbam 22. augttp, gegeben bon
ber ©t einmannrftfen ©ingclaRe nnb ^ianip 93art^ unter SHitwir*
tung be« §oforganipen »altin; in beiben gfiHen unter großem 3u*
brange be« publicum« unb mit bebeutenber «Sinnapme — tu
(S b « tn n i

fc , ausgeführt bon ©ilettanten mit Unterpüfeung einiger Ku-
pier unter Leitung be« äBuptbir. X^. ©tbneiber (aHannerquartette
oon R. ©ebneiber, %$. ©c^netber, 2rio »on ©abe, Quintett
bon ©<bnmann, jweiptmmige Sieber bon Äubinpein, Sieber am
Glaoter bon Stnbner, »et^fe, 8Hjt, äßenbel«fo^n) — in
»arbtj,beranPa[utbonäKuptbir. ©ennfl(u.8Lgugebon griebe*
mann ®a^,@trei<bquartettbcn$ai)bn,©onatenoon©eet^ oben,
ffllfinnerc^öre bon ©ering,) — 2)a« f^on me^rfat^ erwähnte Soncert
(ju gleichem 3wede) in SBien unter ^erbed'« Seitung foll ben
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17. DctoBer ftaujtaben. Sta« ^rogtamm entbfilt bie Marncn SB e e 1 6 o *

ben r @*u6ert,8Kenbel«fofrn,<8retrth SJaguer, 8a*ner.
*— * Oboent>trtuo« 6 m i l i.' nti

b

% unb grau gaben tn!£oberan
in UReefleubarg ein überau« jafjltei* befugte« SotKert , bei wel*em
ba« gro&ber}ü(jli*e$aar anwefenb War unb beu (Soncertgeberu jwfitu'
lid> feine 3ufnebenbeit unb feinen ©anf au«fpra*. —

*—* 3Me »on uns in ber legten 9iummer bejfigli* be« $iani*

Seil Ü. Br affin gebra*te9?otij iftbafcm au&eri*tigenf baf? bieoberfle

loff e be« ffiamerfoicl« jwifefre ra i^m unb $tanifi $. ffi
fc

x l i 4 geseilt ifi.

*—* <5arl£auftgifl foeben son einer Äunftrei[e bur* $)$&&
matt, @*weben unb Herwegen, wo er überall mit bem größten Bei-

fall auftrat, ua* Berlin lurütfgetebrt. —
*—* #. *. Bronfart fyxt einen Auf na* «ew»?)ört a(« er*

fer Se^rerbe« Clawerfpiels Beim (Sonferöatorium bajelbft erhalten,—
*—* grl. a.tibe £oj>p gebeult im October in Berlin ju

concertiren. —
tövfikftpx, 3laffübnmg*n.

*—* Sa« bu«iS&rige SNufttfefl ber elfäffi f*cn ©efangtoereine An-
bei in Benfelb am Wieberrbein flau. —

Heue unb neuemAubirte (EPpcrn,

*-* 8» ber Wnigt. 0*>er in «erlitt wirb bie 500. Borfteflun«

ber *3<w6 er flöte «mit neuer 31 u«ftattung öor&ereitet,unb wirbgran$a«
ri*r«*$Bij)*>ern biejiöuigin ber4Ha*t unb $r. Befc ben$aj>agenc
fingen. —

*—
* 3to€>ermannfUbt fanben am 11. unb 12. Sluauft bie

erfreu ttufftyrungeti be« »Xann&äufer* ftatt unb erntete ba« ffiert bei

b ortreffliegen Stiftungen ber 2>arfletter feiten« be* ungew8$nü* jafrlrei*

anwejenben publicum« ent&ufiapifc^en Beifall, —
*—* Unter Sßagner*«i'eituug wirb nä*flen« inSöieu «9tieuM»

in ©cene geben ; be«glei*en ftefct bafelbft für bte nfi*fte 3«t bie erfle

Huffüljrung t»n $. ©Heb?« ß**tette #23er ©*«4}gr8berH betw. —

G>t>ern|ierfonalten.

*—* Seuorift ^rott toem $oft$eater |U Caffef begann ein

©aflfpitf am 23. Hugufi an ber#ofoj>erobil£ne in SStcn al« »StoneK
92iemann tft,wiewirneuerbtug«b3ren, ber lömgl.Bübtte in Ber-

lin lebenslang«* einverleibt, ör erhält Ifibrli* 8000 JE&lr. ©age,
bei feinem *u«f*eiben eine »ßenflen üon 1800 £&lr. — grl. Orgeui
»erjagt bie Berliner Büb*e. -

tfartoalfco ^at ben jeiwrifl SaoctffUre, ber fi*bi«(>er inben
Caf^s chantanu mit Beifall boren lieg, auf fünf Saljre engagirt« —

©i^erem Berne&men na* fofl ba« X^eatet in 3)armpabt am
16, *, SR. »ieber eröffnet werben. —

*_• ®er begabte Biolinifr «ebteet in ^Jrag erbätt bie am
bortigen ConfertJatoxtum bur* ben lob be« ^8rof. Äfti Ibner triebigte

^rofefjorfteüe für Sioltne« —
*—

* grau «öete*S!unbb erhielt bei ©etegen&ei* be« medlen-

bnrgif*enS){uJIffePe* inöüftrot» »on bem©ro^eräOg ein ^)ra*boHe«
golbene« Slrmoanb. —

p crfottatttädjn^tfn.

*—* teuere n9la<bri*ten jufotge ifi ber fpianip 2eo ?ion nodj

am Seben unb begäbet p* in forgf^ltig^er Pflege im $aufe ^ips
SJlutter in^rag. Sud) fott ju feiner Teilung .Qoffnung öorbanfcen fein,*—* grl. BKelitta »Uöleben in 2)re«ben ^at fi* mit^rtu
Äciöar 3Saf Otto »erfobt, »irb jcbo* au* na* tbrer BemJ^lnng
ber Unigl. Bü^ne erhalten bleiben.

*—* Sine neue Hrt anännergefang. BetannHkbtoirbiH
ftmerifa an Dielen Orten, xot> Seutf*e fi* befiiU»n. ber beätf*e2H5n-

nergefang gepflegt. SJieuerbing« f?at nun betfdbe M(fy bei ame^

ritanif*eu Sünglingen (n>ie j. ©. in ©an granci«co) ni*t blos

toiel9nflang, fonbernau*9fa*a^munggefunben,unb e«tt)trb bei i&rten

ebenfaö«S0fobe, in SWo iib f* einnähten ob er bei ber Laterne »©t4nb<be8-

)U brtngeu. 5Die ?)anlee« f*einen aber in ibren äMännergefang eüs**

«5Keue«" obet «ä^arte«" le^en ju motten unb benu^en für i^re Suffftb'

rungen fein« fürSnänuerftammencomponirtenÖieber, fonbern@e|5nge,

»etdje für gemifdjten ffi^or gef*rieben finb, n3et*e*Berfaörcn (toie fe*

rietet tt>irb) in bem SKangel an (SomfrofUicnen fftr äRäunergefang

mit englif*em lept feiueu ©runb ju ^aben f*eint. 2)ie 8u4'

fübrung eine« <8efange« für aemif*teu Sbor bur* SttSnnetflitmmn

tnirb nun in folgenber SBeife bemerffleQigt : 3)en Sopran übernimmt

ber erjle üa$, unb bie SWittelfHmmen «1t unb Xettor werben t>on bem

erflen unb jtt«e«en,3;euor in tljrer ur[^rüngli*en Montage ^fiflriirt*,

je ha% alfo bie 3Se(obie fiel« unter ben Bealettung«ßtmmen Ue^t. 2>te

melDbiefübrenbe ©timme wirb «Xre&te"*) genannt, 2)a| biete ?Ut

JKi'nnergefang mertwürbig flinken muß, ttiro Sfiiemanb iu&6rebe $tU

ten tonnen, iribem mau unmöglt* bie IDielobie bei gleichartigen ©tim*

men ^eratt^ffren fann, ba fie nt*t ber b5*fl gelegenen Stimme ju*

getbeiit ifi. «Ilerbing* lann fte in befonberen gälten im SSännerge-

fong tiefer al« bie Begleitung«flimmen liegen, adein bann erforbern

biefe eine befoitbere ©agmetfe, fo baß bie Pelobie ni*t t?erberft wirb,

wie bied j. B. bei einjeluen @olo« ber gafl ijj* 3)aß e« an SÄänner*

ffefänaen mit englif*em left mangelt, (ann'tein genüge n^er @rnnb
ein, ba fid) bo* wol Seute flnbeu bürften, n«t<be beu beutf*en Stejt

tu« (5nglif«e üfcerfeteen, ober ®efange für gemif*ten £$or mit

englif*era Zip für SDtaunerfitmmeu umarbeiten tBimten. 3ebenfaD«

ifi biefe Urt öon SKännergefang leine Srftubung eine« muflfatif* @e*

feilbeten. 2) g.—* Ciuem forten üou ber©efettf*aft ber^ontfinfller unb ©er*

leger in $ari« abgegebenen «e*enf*aft«beri*te be* 3abre« 1865 i»*

folge bat biefetbe in biefem 3«b« 246,209 gr«. eingenommen, 46^ß3

mebr al« 1864. —
*—* 3n IJari« fott ba« Originalmanufcrtbt einer ^antape in

jebn @%n für eiatier,@trei*quarteU^ 206oen,$8rner unbgagotte

toon 2tto jart au« beffen 3ngenbiabren gefunben worben fein. —
*—* S)er Componifi 3. «arl @f* mann {u. S, Berfaffer befl

in Weiten Äreifen befannten Ünterri*tflwerfe«; Nffliufifal. Sugeubbre-

t>ier«* k. u.) V*t fic^ sorÄurjem in 3üri* fiyirt, um ft* bafelbfl w*
nig*weife bem tbeorctif*en unb pra!tif*en ä)iufiWlnterri*t (Ibeoiie.

Ciapur uub ©efang) ju wibmen. ffir ifi ju biefem 3® cd mit ber 8ol-

tenbung tjerfdjie.bener Unter riebt «werte bef*äftigL ~

*) Xreble bebeutet im6nglif*en breifa*, fobann au* fiberS)i«*

cant bur* bie giftet**.

Kritiker Änjctgcr.

JHr^emnupt

«i^ttb^ Dp. 28. Missa 9?r. 1. Virilibus tribus voeibus

eanenda, Organo cqmitante, quam Choro in templo Sti-

Augustini (wo?) etc. dedieavit auetor. Amstelodami.
Th. L Roothaan. Part. 6 f.

Voces 2
f.
40 c.

3)a« ganjeffiert ifi febr anpfinbig f*ulgete*t gearbeitet, ©ab nnb
formelle Snlage finb bur*weg correct, ttar unb routinirl. 3n b%«r

fünfllerif*er Betiebung entfpri*t e« allerbing« nur gan$ magigenUn'

forberungen, unb pnbet fl* tiefere« Singe^en in ben (Seift be« lejtrt

nnt in öeretnjelten Anläufen, wel*e gewä&nli* balb pagithen. @ijl

unb @ef*macf betunben große ©enügfamleit an bß^P f*ü*ter, \äw>*

luneumäßtger Anlage, confequent glei*mägiger Slneinanberreibutig

Keiner ©äfee, fletigen ganj ibentif*en©ieberpolunaen »on weift bereu«

jiemli* ftarl t»erbrau*ten ^tafen unb ebenfo f*li*ten Ä^t^men cl«

©Ärmoniefotaen. Cr&ebt ft* ber «utor einmal ju etwa« ongineleren

3flgen, öerläßt er bie©*ablone, in Wel*er er fl*er ju^anfe, fo gerai?

er meifl in fonberbare, uugef*i<ttere ©enbuugen* 2>a« ga»]e ®erf t?
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fiftrtriegenb breiflitntnig gehalten (jwei XenSre unb ein Saß);
»afof*tinlt* flnb bie SSffe in$oßanb f*le*t beftettt. Sfiit tiefen be*

MtSnften SMitteltt frat ber Bf. in te*nif*er »ejiebuna ba« an3glt*fle

aetetflet, wie fttatyutyt ba« ©treten, ben SWamtergefang bur* «er*

iin»irag mit 3n p r»nt entat fregle Itnug (Orgel) ju bereit tftnfHerif*en

toftongen beranjuiieben, weil no* immer febr »ereinjelt baftebenb,

mit Snertennwng bertoorjubeben ifl. 3fcännergff<mg*>ereinen, wel*e

ti«ber nc* auf einem bitettanrif* gentgfamen fflnpfenfc^eit ©tanb*
ptinttt flehen geblieben flnb, ifl toorlte genbe« öerf al« ein gonj f&rber*

ti*e« Anregungsmittel für Sedung ernfleren ©inne« unb jurSterbe-

reituRfl für »ebeutenbere« ju emtfeblen. — Z.

IHUoU ^ömrlli, Requiem. (Jlabierauäjug na* ber Original*

Partitur Wti 3uU ©tetn. Seidig unb SBeriin, <ßeter8, Bu-
reau de Muaique. 221

/» 9?gr,

©ieöorliegenbe Bearbeitung gebärt jubeubielen «Ausgrabungen«,

tie in neuefler Bett fo eifrig betneben werben. Oomelli (geb. 1714
im S3nigrei*9Tea$Hi) geirrte ber neopoittanif*en©*nle an. 3n jwei

wrf*iebenen (£onfett>awrren Jleapei« gebilbet, ließen f*on feine erflen

Somfroftttonen, befonbert einige Kantaten, (eine ffinftige ©rBfie abnen,

We au* f*on einer feiner *!ebrer, 2 e o, w>rau«fagte. ffir n>irtte einige

20 3abte al« Sapetlmeifler in Stuttgart, bt« ba« große Dr*efler in

Stuttgart 1768 aufgeliJft wwbe. Unter feinen Dielen ffiom^ Optionen

befhben fl* ni*t mir einige 20 grSßere unb fteiuerc D*>«n , jenbettt

er |at au* an bie40£ir*enf)üde gef*rieben, worunter obige« Requiem
iw ®ö eine* fcev bebeuteiiberen ift, 3Jt«n*en bürfte bie sKupt gegen

bie be* altt»mif*en ©ttjt« etwa« weltü* Lebhaft aorfornmen, boc^ ift

fte htibt er Haltung ftet« ebel. 2)ie ©timmenfübruug be« gemif**

tett 6|ore« ift febr fließen* , bie ©egleitnn^ felbßanbig gehalten

nnb für bie ©tngftfmmeu angemeffen. feetbft in ©teilen, wo fi* ber

fagirte ©t# geltenb ma*t, ifl bie Dr*efterbcgieitnng in jo freier

Seife gefallen (wie im Kyrie eleison), baß bie Ot*e[lerfHmmen ni*t

mit ben ©ingfhmmeutumono geben, fonbern fi* jelbftanbig bewegen,
— 2>te Goyraii*, SU* unb lenorflimme ift twm Arrangeur jettgemäg

in ben ©iotinf*iüfl«t nmgefefct. 8Bit ma^en gemif^te Gtyorgefang-

vereine »uf biefe« Requiem aufntettfant. 2) ....... g*

Siebe* unb OcfSnge.

/r.BJilt). Spring, Op. 42. Hrrua* nitöCropfifbft t>on grieb«
ud) Dfer. §ür eine TOej^ofo^ran- ober öaritonftimme

mit ©eßleitung fceö ^ianeforte. Scipjig , SÄerfeburger.

20 tfgr.

^ie Dorliegenben fünf ©efänge ftnb flar unb bcrjlSnbig angelegt,

fo»ie correct unb fauber ausgeführt. Sifinbungötalent ifl bem Sutor

nur in fefctmäßigem ©rabejugemef|enfau<^befinbetM fein@ef^ma(f,
obgieidj nidjt gemö^nlic^, naä) auf einer Stufe t>oxt ©enügfamteit, auf

toel^er er fid) im allgemeinen bieäBo^l ju [c^li^ter $^rafen (6efonber§

aitoruefle), Harmonien unb SR&vtfcnten, au^) jutüeilen »erbrauster

Dpern&after 8Benbungen gemattet, j. », ©. 9,X. 5 *c. ober ©. 10,

% 2t tc. 2Han fie^t, ber ©f. fat ctn>ae Jü^tigefl gelernt, feine Suf*
fafjung if) jiemli^ bnr^ba^t, bie Seclamaticn meifl gani cortect unb
ni$t o^ne Sm^pnbung, bie getoäfjlten SBoriöe werben fcp gehalten,

ami n?ül ju (leinen Steigerungen in ber Segleitung ßefüfcrt, j. S. in

Kr. 2, aber in ber Sotälttat ber Anlage ifl ber SJf. m<^t re^t ton ber

©teile getommen, fat oft nidjt re^it gewußt, woMn er {ii^dgentli^

Wenbeii foQ, feiten fi^i ju einem gitteren 3 u
fl
c wärmer aufgef*wmt*

gen unb e« nit^jt *ermo($t, fi^ bon einer gewiffen ©tetffeeit unb 9?ü**
tem^eit lo8 gu machen. Son Sinjeln^eiten wollen wir u. 8. nur
©. 7> %. 14 k. bie breimalige ffiieberfaluna einer fe^r unbebeutenben

aß*Jobie<$brafe berühren, welche auf ©, 8 bte achtmalige fJBrenbefflie*

ber^olung be« SBorte« »bte*- mr golae $at. Hu* glauben Wir ni^t,
bag bei SudfÜ^rung beß betreRenbenfiebeg bur$@opran bteCcta^en*
folgen r>on c na$ ces angenehm flinaen werben» 2fm@ti}lt>Dflflen oon
allen ip ba« lefcte Sieb gehalten, oudp ifl tro^ ber obigen Ausfüllungen
bie dngejtblagene Stiftung in allen fiebern eine bur^ane a<^tung«>

wert^e ju nennen. —
©. giebiw, Oh 20- 5d)tfffir6er »on 8 e n a u f flt ©opron ober

Zenox mit Segleitung beö ^Jianoforte, Seipjig^ SDferfebut*

ger. 15 5Rgr.

SJiefe Sieber jeugen bost einer re^t a^tnnglwert^en Kt^tung,

ba« ertifle »effrefcen, ben ©toff entfprec^enb barjupeflen, tritt Öberatt

^ercot, Vo$ ip (Srflnbung unb Äuftffi^rnng no* nic^t in bem ©rabe
getroffen unb gelungen, baß wir baß $eft für eme ©ammlung reifer

unb abgerunbeter3)arflel(ungeneitt<iven f fonbern e« me^r al«©tubien
anfefcen motten, welche ^auptfä^li^ bem 3Hufitet3ntereffaute« bieten

unb bur* bereu gortfe^ung e« bem 8M. möglidjerwetfe aUma^lt* ge-

lingt, fitb ju freierem ©Raffen unb treffenber Srfinbung aufjufct)wm»

acn. fciefelbe enthält pweilen ganj djarafterifiifcfce ober anmutige
Reime, no* aber bleibt t%, wie gefagt, jweifeltaft, ob er bie j5ä^igfeit

gewinnen wirb, btefeiben befriebigenb audjufft^ren^ennbt« je^t ge^t

er fo giemli* in jebem t'iebe bur^weg mit einer ©teijfceit unb (u. 8.
in ben aüju tna^en"Äbfc(?liiffen) eigenartigen ©tettgteit einher, roel^e,

tetä bie ftete SSieberfcbr bevfelben JR^tbnun betrifft, juweilen fafl un-
erträglich wirb, 3la* bie «äffe fd^reiten noi^ oft ftetf fort, j. 8. in

9tt*% %, 7 ju 8 (D^renoctatten), X* 10 ju 11 u. f. w. 3ietnli$ ber*

feblt erschien ferner uetf^iebene wnmalerif^e Serfutbe,}. 8* bei

„traurig f au fei n k.", no* me^r bei »regt flc^ ba« ®efliige(", wo i^n

ba« «efireben, intereftant ju fd?itbern, aurffia^l üonSiottven, giguren
unb Harmonien verleitet, welche oberfla^Ii* unb ftSrenb Wirten, ober
tieüeidjt etwa« gani 5Snbere§ audbrüden. %üäf mh ber fSn^armonit
liegt ber $8f, no^ im Äamfcfe, »omS^arafter ber^nteröatle t>at er noeb

feine tlare Sorflettung, j. «. im erflen ©tücfe muß e« u. %. in £. 6
ces ftatt h, X, 7, fls ftatt ge«, %&9 fe* ftatt be« erften e, S, 10, fia flatt

gres freifeen u. f. ». S)ie ffieclamation wirb no* fo überwiegenb ber

"l&tafe mitergeorbnet, baß fi* j. ©. ganj feltfame Betonungen flinben.

im %atL ber 83f. qu$ ferner aifl Qoinponift t^ätig ju fein beabflc^ttgt,

foll e« un« na* fo bieten unumgangli* nüEöigenauefieflungen freuen,

wenn es ii)m gelingen follte, bie oben &cn>orgehobenen *ararteriftif*en

Seime feiner ffirfütteuna na* unb na* ju genußreicherer ©eltung \u

bringen, unb jwar umfome^, al« er ht Sejug ber t?on iljm eirtgef*la'

genen Äi*tung fi*, wie gefagt, auf gelegenerem SBege befinbet 2)en
&trbältni|mäßig abgerunbet^eu unb anmutyigften Stnbrucf von ben
toorliegenben Siebern ma*t baö britte. — * Z.

Cpenmiifit

«i»̂ .cjfllDjatii £i)awi0$
T
Bönig in Ägypten. ^mSlaDicrauö-

juge nad) berOriginat^^artituf bearbeitet »on £> Utrtdb.

i
?
eipjig unb Söerlin, feiere, Bureau de Musicjue. 22 1

/2 Wgr.

3)ie toorliegenbe STOufif ju bem bif*orif*en ®rama «Ibfltno«, Ä5*
ntg in Sg^^ten" bon bem grei&erm x>$n ©e biet, beffen 3nbalt bem
<i(a»ieran«juge borgebrurft tfl, flammt au« bem 3abre 1780. ®iefe»
SSer! b«t feine Öubertnre unb beginnt mit etnemSbor. 3eber Sntreact

fötiefjt fi* anbie@*lu6fcenebe* borbergebenben Acte« an;ÜRojart
fu*t barin mufifalifcb bie in ben ©au^erfonen be« Drama« erregten

Sm^finbungen barjufteQeu, wober tfjm bie über ben cinjeinen ©ifeen
flebenben SBorte bie SRotibe jurSbaratteriflif ber SMuflf lieferten, ober

baju a(« Ceitfaben bienten. ©o ftnbet mau na* bem (Uftx 9ir.l ber

^rieper unböungfrauen: »@*onwei*etbir, ©onne!be«8i*te«gein»
bin, bie S}a*t" folaenbe Senuntung: »35er erfte Act f*ließt mit bem
öon $beron unb 3Rina gefaßten <fcmf*iu&, ^Jbeton auf ben Xbron ju

feften." 9Jr.2, ein auegro in Smoß aMSutteact f*ilbert^2Wiria« iei-

benf*aftli*en Sbarafter-, 5ßr. 3 na* bem jweiteu&ct, ein »nbante
in ®«bnr fn*t ben Sbarafter iweier fperjonen bur* beßimmte Vflotiw

barjuftellen: *b«on« galf*beit unb X(wmo« ßbrlicptett. 2)a nun
"ialf*beit unb (Sbrti*!eit mujttatif* ni*t au«jubrüden finb, fo fonnte

tf ojart biefetoerf*iebenenS&araftere nur bar*murt{alif*e(joutrape
barßeflen. 3m britten (Bntteart 5Wr. 4 ©mott, jltUtt fi* bie Hufgabe

für ben ffiom^onifien günfiiger. 3)ie ÜRnflt f*ließt p* junä*ji an bie

le^te ©cene an — ober britte Hufeug f*Itegt mit ber öerrätben|*en

Unterrebung berüHirja unb besseren" — ein wilb bewegte« äflegro,

mefobramat))* bebanbelt, inbem bie einjelnen SJenbungen be« Megro
mit wSrtlt*en Ueberf*rifteu begleitet finb; jebo* finb feine ^Jau*

fen für bie Sieben getaffen, unb bie SRetobie fließt , obglei* ba«
$euH)o we*felt, ununterbro*en weiter. 35er bierte Qntreact 9h:. B

®mofl f*übert bie «allgemeine Serwirrung^. Kr. 6 ifl ber Cbor:
M@ottbeitr über aöemS*ttg" im ©onnentembrt juöeginn be« 5. Set«,

tt»r Ebamo« ÄrBnnng. 9?r. 7 Allepro molto r.$b«on«$erjweifInng,
©otte«lfi}lerung unb Xob* ein frafttger ©att toon entfpre*enber SDStr^

fung. 3>en «ef*(u§ ma*t ber <Sb" (Wr. 7) *3b* Äinber be« ©tau*
be«". 3)ie Sböre in biefem ©rama jtnb bie 6e!annten $^ntnen mit
Iateinif*em SCejct, we$*en ÜRojart ftsäter mit einer b«utf*en Ue6er-

fe^nng untergelegt bat. Obglei* für ba«X£eater&efiimmt, ifl bo*, ba

btefr(S$8re ju bem feierlichen ©otteflbtenpe im@onnentem^elju$elio*
po\H geboren, ber Üu«brucf ber «nba*t unb &b*far*i ni*t ju t>er(ennen.
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— ©ie äHuflf biefe« ©rama« fp mit boflpSnbigem Dr<$eper befefct,

mUÄuSnaJjtn« bct bamal« no<$ nid>t Üblid^ett (Slarincttcn* Sßir ratben

allen ©erebrern SRo&art% ba« $3<bp intereffante unb cbaratteripiföe

SBert tennen ju lernen. S> . . g,

UnterffaÜungSraiiftf«

lieber unb ©efänge.

Jfolt» Ifammtrt, SD?». 16. fleursfeßen. ©ebidji oon <£. ©dje*
renberg für eine ©ingpimme mit ©egleitung be« $iano*

forte, Bremen, Präger unb 3W«ct. Ö*/i ^8 r -

grifd) erfunbeu unb jiemlttb ftbwungoofl. ©ie 9t^vt^men fowoi

im ©efang at« au<$ in ber Begleitung ettoa« *u petigunb bafcer ermü*

benb burebgefflbtt. 3« biefer »ejtc^ung t»5re uo<$ mebrabtt>c<bfelung

»ttnfd>en8toert$ getoefen , al« bie etwa« unbebeutenbe *jA ©a<!t*$&rafe

bietet, unb toirb ber Segteiter gut tbun, auf @. 3 bon ©act 5 auf 16

fiberjugefcen, um ba« abf<$mä4enbe3tt>if<$enfpiel jutetmeiben. ©enig
paffenb erfäeint au*, ba bie gefammte Buffaffung be« lebenbig aure*

genben, aßerbing« jiemtiA obcrfi&töti^en jCcftc* teent ßcr tief at« effect*

t>oß ip, ber ^at^etifc^t @cp(ug, ©onp Iannba«£ieb at« bantbate«, gut

tliogenbe« ©alonpüd cm^fo^ten »erben.

^ngnflt $•«, Dp. 19, flflrinfaflrt ©«Di^twn ffl- ©unter.
gür eine ©ingftünme mit Begleitung bcö $tauoforte. öreä«

lau, Seudart. 10 ©gr.

dttäft anmutig «nb lei$t gef^firjt in befferem ©alongefcfcmad

angelegt unb mit gefälligen 3mitationen gejtert. 9tur im bierteu £act

u. a. D. jjStte bie ©ingpimme letzter unb gefätdter gegen bie »eglei»

tung gefönt werben tonnen , aud> wirb auf ©. 7 etoa« gar )u oft unb
lauge abtrieb genommen. ©a« Sieb wirb nt<bt terfebUn, p$ bur#
feine bübfsbt unb jierii^e Anlage greunbe ju erwerben. —

Wilhelm <fcrab tri, Dp. 153 b. Sed)s£ieber für eine ©ingftimme

mit ^Begleitung be« ^ianoforte. ©remen, ^rager u. 9#eier.

20 9?gr.

Snftaft: «Sonnenaufgang" bon Äubotp&i, «äRaitieb* ton

3uUu8@*anj, „©ommertieb" bon ?, «Auftrag anben grü&ling"
unb »SBanbertteute* ton ger bin anb Naumann, fowie *©er 3a*
ger" ton 8 int; Anlage unb au«fflbtuug in ISngp betannter unb be*

ßrtter ©alonf#abloue, ©w» unb 9tacbfpiele brtglei^cn, aße« anpfin*

big, glatt, fauber, elegant unb mit ben langft beliebten Säubert 'f$en

gineffen gemürjt — Z.

<Änguft $ni. Dp. 1. Drei £itbn für eine ^ingftimme mit

Begleitung beö ^ianoforte. ©erlin unb^ofen, Öoteu.Socf.

20 ©gr.

C. ^. 3. S., §rimt»r9. Sieb für ©ariton. ffieimar, fiil^n.

12V« ©gr.

$er j'« Op. 1 vigt gute3nteutionen, bo<$ f^ieint ber Äutpr battn
uic$t ^inretebenb bon ©egö6ung untetflüftt ju fein, ©ie Srfinbung ift

}iemlic$ troefen unb o^ne ©*tt)ung. Sud? Pttb biefe hiebet ton ^ram*
maiifeben 3ncorrectbeiten unb Unbe^olfen^eiten nidjt frei. @lei* im
jmeiten %a<tt be« erfien Siebe« (w ©ternlein am $immel* tjou fiar o-

ltue©er|)äder) treten un« übelHingenbe Ouiuten ^ J
entgegen,

beren Stubrud burtb bie auS»eif$enbe ©timrafö^rung ni^t öermieben
ip. »ußerbem mirtt bie fJetigeffiieber^olung bero^nebin nüfct fe^r in-

tereffanten jtoei erfien lacte ermübenb. ©a« ^lü^(t" in ber 2. &tilt

if) beclamatorif* ju f^wa* betont (n?atum m$t als achtel ?). ©ie
ÖctaDenfortföreUungen ber ©ingftimme mit bem SJajj ma^en leine

gute S3irfung. — 9er, 2 („©er Regentag* oon Songfeltom) trifft

»ol bie aßgemetne (Sruubfitmmung ber ©td^tuug, bo* bleibt bie SJir"

fung be« ©aujen unbefriebigenb bureb mancherlei ©onberbarteiten.

©aö an unb für p<b ganj ^aratteriftif^e unb gut ju t>ermert|ienbe

Sbfuta im ©a(fe mtrb au* ^ier ju ft^r abgenu^t. ©ie äßanier, bit

©ingflimme mit bem Sag in Octaüen geben ju laffen, mac^t $ier ben

(Sinbmd be« Ungcfc^idten unb Unföfoeu iuglei(^, ganj abgefe^en ba*

»on, baß ber lejt an ben betreffenben ©teuen eine ganj anberc ©ecla-
mation erforbertt)ätte. Sine treftenbeSBenbung putet fi<^ am ©bluffe
(„ein Iropfen ©ram"). 3u<orrect bagegen ip »ieber im mtitieftten

S^cte ba« mit bem h ber Segteitung biffonirenbe b ber ©ingpimwi^
ferner bie Diel ju turjabbre<benbe©ec!amaHon berSOorte M unb bfifler"— pftj^ologtf(b falfcb enbii«^ amft ber gorte*@^luß.— ©a« Übte SÜtb

(@l>afel t>on 4>afi«-©aumer) ip ba« relatfo gelungenpe. ft«Üi*
tbut Berber ^umoripifibtoirtenbe9leim*9iefrainbe« @ebiqte«ba«9te^e.
©er etngef^obene 2. SEact auf @, 11, leftte Beile, ip matt, teenigpen«

feinem mobulatorif<^en©ebalte na<b, unb roürbe (i<b toteßei^t in biefer

Sejiebung bie fflieber^otung ber ©burcabenj beffer gemalt laben.

©a« „^eirnttefc" öon ö, ©• j- ©. ip gut empfunben unb toirb,

t>ou einem fonoren Cariton vorgetragen, in ©ilettantentreiftn mtlen

»eifaß pnben. ©t.

gttr $ianoforle.

&tt\iux$mfA f
^nsgfWäl)HrS)u|1ft|lfldie, briaantunb frei über*

tragen. 9*r. 1—8, 10, 11. ä 10—15 %r. 5>re*ben,

2Kefer.
._.. Sfafafttiien. SBal^er. @benfc.

^ enf el «igt für berartige Abarbeitungen, mie bie toriiegenbeß,

große« ©eföia. ©elbp ein fertiger ^Sianip (früherer Zögling be«8eip-

aiger iSoniertjaiorium«, geflentoart'^ in ©re«ben lebenb) tennt er bie

Cffecte unb bie SBirfung«fä|tg!eit feine« 3nprumente« au« bem gnn*
bamente unb t)at e« bemna^ aud) tevpanfcen, feine ©fernen banlbar,

mit gef^madooßer ©rißanj ju bejubeln, ©abei Pub feine Uebertra*

gungen gefäßig abgerunbet unb im ©aaien tei<b* fpielbar, umforae^r,

ba^.1i*bie*ortbeileber Sif jt'föen fcedjnit ju 5»u§e gemalt |at.— SJon obiger ©ammtung liegen tot: 1. ©ejtett au« w ?ucia ton

Üammermoor". 2. tforeleij (8oit«lieb). 3. Canjone au« Berbi'8
«8iigoleUo M

(nLe donna e mobile'*). 2. Fanlaiaie brillante au« bem

«©roubabour". 6. ©uett au« bem „gliegenben ^oßänber" („@r ftety

cor mir"). 6* Saoatine ebenbarau« Uffiiflp jene« ©ag«"). 7- «2"b

oom ÄBntg t>on S^ule" au« ©ounob'« „gaup". 8. Sljapfobie aul

„©ripan unb 3foibe". 10. $ara»&rafe über bie „Soduug" t>on ©e|*
f auer. 11. Cbot unb äKarf* au« ^«tctut*. ffiir freben befonber«

bertoor 5Rr, 1, % 5, 6, 10, 11. ©ie «^a^fobte au« „Xripan** mu|te, in

fo befebranften 9Ja|men gefaßt, ettoa« armlicb auftfaßen. — SSJir un-

terlaffen nic^t, torgerüdteren ©ilettanten biefe ©ammlung angelegent*

li^pkn empfehlen.

©er ©talattiten*2Batyr be«felben autor? ip nobel erfnnben anb

nitbt o|ne Sigentpmticbteit, erforbert freilieb für bie au«füt)rung bt*

reit« au«gebiibete Se^nit.

3lnanflcment«^

«flbert ffm? Kantate bon ©eb. S3ac^ „@ottcö 3eit ip bie

aDerbepe 3^it" (Actus tragicua) bearbeitet. $3reä(au, ?CU"

dart. Partitur 2 ©fctr., SlaDterau^ug 1 J^lr,, DriePer*
pimmen 2 J^Ir., ©tngpimmen 10 ©gr., Drgelftimmen 5@gr.

8en ber Bearbeitung biefe« gßerte« liegt un« außer bem bereit*

neuli* angezeigten filatoieraufijuge bie Partitur t>or, usel^e in ieftiger

©eftalt für »löten, Clarinetteu, gagotie, SJiola unb «iolouceß (anpatt

jmeier SJiola bi ©amba) Sontrabaß unb Orgel eingerüstet ip, toel^e

eigentümliche 28if(bung ber or^epralen Klangfarben, befonber« menn
auf ber Orgel ent[pre<beub regiprirt wirb, pcber geeignet ift, ben Äeij

unb bie Bärme be« Ginbrude« no^ ^arattetipi!$er ju erpö^en.
Z.

Hob. »djnmann, Dp. 86. (öuintelt für ^ianc, jn>ei »iolinen,

Siola unb aJiolonceO, Seipjig unb SJetü^^orf, ©djubert u.

Gomp. 2Vs S^t,

©iefe« Ouintett ip in feiner urfprüngti$en ©epalt ein Soncert*

püd für tier $3rner mit Ordjeper- ober ^ianofottebegleitung. SJet

ben ^raftifeb^n ©(btoiert^teiten, bie p# ber auefü^rung eine« folgen

äöerle« entgegenpeßen , tp e« im 3nterefte einer »eiteren Verbreitung
be« ©$uma nn^en Dpu« öl« eine glfidlidje 3bee ju bexei(bnen, bie

t>ier Partien ber $Brner für ©treid?inprumente umjuarbeiten, 8uf
biefe ffleife ip ba«SJerl mit ber gebliebenen ^ianofortepimme unb bem
fchijutretenben ©trei^guertett ein Ouintett geworben. Ob e« in biefer

neuen ©epalt ton guter SBirlung ip, Wunen mir aßerbing« uid>t wr*
bürgen, ba »ir e« noeb ni(btge^8rt baben, bejmetfeln eö aber tei*

ne«meg«. grüner f$on erf^ien biefe« Sert für )mei$ianoforte, fotoit

für ba« $ianoforte)u »ier ^änben. S> .g*

DratfVfla ifeo*ote e^nong im l£tM)|ig.



Mvm, Den 14. §epicmBet 1866,

$n Md« Jjettforttt ****** |A* «B«4*

M 3*tosan«# <la 1 «an»«) **a SHr. 91CUC
JukrUtPJa*&nbc«u bit Petent * Ra».

flboan raunt nehmen all «?rft 4iriet,©tuV.

Jkits<§rift
iran* Ärertöet, S3eram»ortIid>ex Öiebacieu*. — ©erleget: C, /. Jfaöut ht Cetpfttg«

m. ftanaft in St. $ttet*ävrfi,

Ä*. «ftäMp* * W. **** in «Ta*.
•rtrtt« J&«g in juriä, Safel n. 6t. «40».
t). J. «**t&oii * t*. in Vnffnvant* 3©iiafl6re^jigp« Sanft.

I. Wifftratan t €np. in fit» f)wf.

f. *n)rtttmW4 In «Dien.

Um*, irirtlrin in S©arl#an.

C. Ädjaftr t Jbrafri in ¥$üflfcel?fri<u

Snlalt; Ue*et$iftorif<$e üSoncetle. «o* Dr. g. Iß. Sanuncist. — ttecenfUn:

9L& ©rtmibt, fflefORg nnb Optt. — £. SR. ©alertere?, Uefcerfi*Ui*e $at*

fUSan9ber@ef4i#te bcYni^li^ea^i^tttngnnbgeiftU^en^ZuftL {©«fng).

— tfmfjm»ny (8eipftl0 , ©önbctafrwfen). — MUim Jtiunf (SaaelgeWia)«,
C«Ttttif*te«). — «iietatif^t ftnjeia«.

Mcöer (Mltorifdje Concerte*)-

Dr. Jf. |l. Xmttmm.

Auf bie S^^ge nadj ber Ä11 f 9 ab e, naäf bem eiujig jn*

IftfPge» © 1
f f

e $iftorifd>er (Soncerte ip im »Ogemeinen !urj

ja ertoiberu: in bieS 83ereid» ge^Brt, abgefeilt bon ber

(Sntfte^iiitg«jeit, alle* irgenbmie neue sstufifalifÄe Sahnen ©6*

nenbe, unb burd> bie SJertoirtlidjung biefed ©trebenS euttoeber

f<bon fflnplerifä typifdj ®e»orbeue ober mit allem ftüpjeuge,

bie« ju »erben, Serfeljene. —
Sttnt toirtlidje tnuf ifalifdje ©djöpfettljaten

alfo Ifobtn in Soncetiprogrammen folget Vit eine ©teil**

8Qfg noeb fo geipoofle Epigonentum ip bom ©runbe
unb ©oben f©genannter fyporifdjer Eoucerte rüdfidjtSleS
ferngn^alten. SDenn Epigonen forbetu SRidjtS, ©ie be*

pätigen nur SängflgefagteS. ©ie fSnnen niemals toaste Xtj*

pen beS geipigen SebenS »erben« ©inb fit bo$ felbp m lang

ober fnrj bor iljnen gegebene Ssjpen fepgerannte unb gebannte

Naturen.—
2)aS feinfühlige ©Hennen, »et mnptalifdjer ^Jrogone,

toet hingegen Epigone, ifi ©adfe bei ÄnorbnerS berartiger

Eoncerte, ^ier entjdjeibet »on gaQ ju^aK ber t^etlö angebo-

rene, tbeilfi bur* bielfa^e« $8ren nnb fefen aller Art SWuflf

errntigeneSCart, t^eilfi — in lefcterunb ^per3tiflanj— eine

mit gtßnblicbper gac^bilbnng engbetfS^nte »rafafienbe ©eipe«-

bilbnng. —
Siele börften bie ^ier gejogene ©renje 311 eng finben.

$er iSiniourf liegt aÜerbingS nalje: bie ©efdjidjte als folc^e

unb bag 8eben als folcfeetf # beffen gtei$fam fepgepragteS Hb*
bilb ffiipere ju fein berufen iji, fleßt nnS bie ©eftalten unb

•) Obiger Ärtitri tuitt tmferetanP*tna^ 6mm^ «jenig erfirterte

RMge iebenfaD« nur anregen, uiätetföStfeti. 3n bie(em@(nne ^aben
ttit bcmfelben bie aufnähme gewährt, ob\&jm'mi ni$t mit allen barin

attSgcf^nro^enen «n fügten eiwwilanben ^nb. ©. Reb.

S^araftere gänj unter f^iebSloS ijin, toie fie eben fommen, pdj

enttoidfel«, loirfen unb toieber geljen, Ü)ie ?ebenSpra|iS brängt

oft bi<^t aneinanber langgefirerfte Weisen n?ir!(iÄer @d)ityfer*

genien , um benfelben toieber ein ebenfo ga^trei^cS (Kontingent

bon Blofen ÄSrrnern, »o^tflingenberffi^igonen genannt, folgen

gn (äffen. Sarum foQen nun eben Gioncertgeber fo angftlidj

m5$lertfd> borge^en, ba bo^ bie ©eltgeföidjte, baS fogenannte

„aBeltgerir^t", ein fo na^ft^tSbofleS! debembaS ©eine gönnen*

beS $erfa$ren an ben SEag legt? —
Änf tiefen (Einftmrf entgegne i(4 in aller Sfirje; bag ic^

nur f^eci^fi^ fo benannten ^^ipotif(^en Soncerten", ni^t ettta

ßoncerten im Ungemeinen, biefe aDerbingfi fe$r f^raaleäKarle

geperlt toiffentooDte. Hu4 mB$te i^ einer 2We^rbeutig!eit beS

©egriffeS „Epigonentum" ba« SBort reben. <Ss giebt in aller

Jfunp unb 2Biffenf<$aft, in aßem @etp(eben überhaupt eine

unbebingte unb eine bejie^ungStoeifeSßa^treter^

f dj a f t Crßere fäQt mit geijilofem f aüem Äunftleben grünt*

lic^p über flüffigem SCreiben in (Sine jufammen, iß alfo bon

born^erein berbammenfltoert^. Sefctere hingegen j>at man^e
bere^ttgte ©eite.

®er Epigone \^\t^i%m toieber^olt nur SängfigefagteS

unb obenbrein üiel Beffer, lerniger
9

feinfühliger SuSgebrÜrfteS

mit anberen äöorten. 9lnt bie Stellung biefer festeren ift baS

feine Arbeit bon bem Sorbilbe berfelben Unterfdjeibenbe. 5DaS

S^atengebiet feiger Sente ip bie leere ^rafe. ©elbpt5erp8nb-

ti$ (aben geipige SBieberfäner folc^er Art (einen feie immer

gearteten Hnfprudj auf ffinpleriföe ©eUung. ?(m »enigPen

gebührt i^nen ein ^Jla$ ht folgen Unternehmungen, benen, »ie

u* 9. I?iportfd)en (Soncerten, bie Aufgabe gepeüt ip, ben Xon«
geninS in feiner lebenbigen Cnttoirfelung ju berPnnHc^en unb

ja bergeipigen, 3ebe irgenbtoie bebeutenbe Stiftung ober

©Aule in ber Jhiup ^at i^rer dafager unb Sfodileudjer bie

SHaffe aufjumeifen- Am $a^lreid>pen toar »ol ber GtymtS ber

$a^bn«9no}artianer befe^t 3^m junädtf pefft noc^

^eut jutage bie bon 9)?enbeISf o^n anb ©(^urnann oertre*

tene tt}ptfd»e Art eine (anggeflrerfte Steige oon flätrnern m
baS gelb. —

erpgenannter äReiper giebt uns einen lebenbigen StijpuS

beS Epigonentums ber jtoeiten Art. 3^ bezeichnete baffelbe

oben mit bem ttnSbrntfe: „bejte^nngfltoeife 9fadjtreterfc^.aft".

3»enbelSfo^n ip infofern Cpigone , al« er ©eb. 8a^
na^ ber einen, ernpbefd^auli^en, (5. SW. 85 e ber nadj ber an,
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bereit, grajtB« $umore«fen Art feine« SConbidjten«, ju fo not$*

»cnbigen iBoraugfefcuugen $at, ba& pd) mit allem ©runbe be*

Raupten laßt: 2ftenbel«fol)n »äre, oonbiefenbeiben eigent*

U<b fdjBpferifdjen $ramiffen abgeft§en, gar nid)t gefommen*

%ütin e« läßt p# auf anberer Seite nidjt in Hbrebe pellen,

bajj 2ßenbel«foljn foioot bem aäcetifdjen, al« bem elfenar*

itg*anmut$ig'Ijumore«fen Glemente »efeuttfeb neue ©etten ab*

^ewotiaen $abe. 3>tefe lagen ttyeil« in feinem rei^bega&ten

©elbp, t&eÜ« in bereifte« atbmofp^ftre berjenigen jjeit feine«

?eben« unb ffiirtenB, ber ein SWann t>ou ben Anlagen unb ber

öitbung 2K e n b e f « f
o b n'ö nic§t Srofc bieten tonnte* 3)enn

:

„ferne 3eit unb feine ÜRadjt jerpflcfelt geprägte gorm, bie le*

benb p$ entmufelt"* 2ttenbcl«foljn ip fonadj innerhalb

feine« offenfunbigen Spigonentjjum« bemungead)tet getoifferma*

ßra $rogone. St ip »ürbig, ein Moment ber ©efdji^te
feiner Äunfi $u »erben. $>enn er Ijat beretnp U?i £eb en »ei*

ter gefßrbert 9$an »ä^tc nur umpdjtig unter bem Sielen,

ba« er gefdjriebeit, unb man »irb probebatttgen ©toffe« genug

für $iporif$e Soncerte ftnben! ftttein feine nod) fo ge»anbten,

fdjeingeipretdj pljraPrenben Satelliten, alle bic ©ob e'«, 8e*
netf«, filier'« u. f. f. »erben ebenfo»e*tig jemal« einem

biponfdKn Suucerte geeignete ©toffe liefern, »ie ber jtoat be*

gabte^aber blinb in« ©lane, o!?ue2Babt nnb©i($t ftineinfebrei-

benbe 9Jubiuflein unb nod? gar biete Änbere btefer gar be-

quem auf fremben geipigen Cagerp&tten p<$ bettenben Art. —
Sbenfo behalt e« fld> mit © d) u m a n n , nur baß er ber us«

gteidj reifere, üietfeitig föBpferif^ert, bernab^ fd>o« an bie

erpen ©röfjen be«$rogenen«9iei<fre$ #nanragenbe Sfteiper ift

(S^umann ifi in me^r benn einer einjigen SRidjtuug ein£$«

pt«, ein $$arafter, ein ©efbfi, ein ©Heb be* 8eben« unb ber

©*f<bubt<.fti»erftunfl allein bie ihk& fc geiptvoflen ©etreuen

feiner ftabne, bie ©argief«, ©rabm«' u* %. »erben eben*

fe»enig einen ^ta§ in ftreng Ijipörifcbeti Sonceiten behaupten

bürfen,»ie alle fon pigen„—ia « e r" unb „— i p e n" berSJergan*

gefeit. —
gfir recej>t<t>«fpontane ©emen biefer Slrt pnbet fieb Äau*

rae« genug in anberen aufcerlpiporifdjen (Scncerten. 5Kaa

»erbe tynen nur ca geregt! 2lüein in bif^ttf^en SoHcetten

Uffe man fie fflt je^t unb immer g<Wj ü\x8 bem ©piele! —
(£« mäue »ot gtönblicb unnötig, ^ter ein genaue« Iftegi*

fter aQer mupfalifcb^n ^rogonen , <Spig*nea nnb ^3ro-6pigo*

nen ber ©ergangen^eit unb ©egenivart «{« Singerjeig für aüe

binfßnftigc« Änorbner ^iflorif^er <£o*certe folfea ju taffen.

deber Sftutbige »irb tie 9Jedjten au« ibneu f^wt ebenfo gut

^erau«finben, »ie er e« auf auberer ©eite ©ergeben »irb, ben

Sii^t^erge^Brigen eine anbere, i^rem 8trbienfte gebßbtenbere

©teile aitju»eifett. —
IRur eine« befonbereu tlmpanbe« fei n«(| gebaut. —
©(^öpfercbataltere, »i< ^a^bu, SRojart unb©eet^D*

t>en, pnb atterbing« urbilbttcbe Xt)$tn für ^ifiorif^e Soneerte

einer binfünftigen 3*it. 3)ie BUiftfatifebe ®egen»art jebo^

unb x>ofltenb« bie ©fibbeutf^lanb« , ift bur^ tangia^rige« , fafl

auöfctylUfjttdje« ^ören unb äßieber^3ren ber SSkrk biefer tftei*

fter jutief in biefelbe» eingeübt, i^mB^te fagen: «ingefuugen,

al4 ba§ i^r an i$iwn r\o$ m »euer SDenf* w&> güblpoff er*

»Ü^fe, 8ucb biefe SBetfe uer»«ift man fona^ in eine anbere

©pljare, benu in bie eigentlich ^iftorif^erffoncertel 9BiQ mau
tyuen aber bemungeadjtet «me derartige ©teÄe offen^aUen;

jt nun, fo »erlege mau fidj *n( ba« Ausgraben! 9Bäu for^e
n*4 bitiftt w>äf niäft ßjfenüuf) |u ©e^fir geb rnagenen^ojtyu*

mt« fcefl »iener !Eriumi>irate«, beut« mx a(« Skrten noc^ ben

»•abr^aft unerf<bä^f(i^en« in feivenc Br/AerAmot tm »enigflen

gefannten 3beencröfu« granjS^ubert beijugefeilen bergBnat

fein möge. ®ar mandje« ber 85 Quartette, ber fo unb foöiil

©olo* unb begleiteten ©onaten, ber 2Trto«, ber ©^mpfcomen
^a^bn'«; gar man^e« erp jüngft aufgefunbene SBert 2)Jo^

jart'«; faft alleßlabier* unb §famer-SiolonceÜ*©onateu ber

legten ^eriobe Seet^oben'« flnb ben je§t lebenben Soncertbe-

fud^ern ebenfogut Sß^er mit fieben ©iegeUt, »ie fafi aBe(5ta^

bier* unb f^mp^onipif^e, ja — j»ei ©uftenb lieber unbSbBre

et»a abgeregnet — felbf* Cocafnuxflf %tani ©^ubert'ö.
SEßerle biefer eben bejeidjneten Äitbtung »erben, »enn in ^ijlo*

riffelt ©oncerten ba« erfte 2Ral ju Sage fommenb, ge»i§ ebenfo

fdjlagenb in i^rer typifdjen Art unb SBeife »irfen unb jün-

ben, »ie in ber ibren hingegen bie Sluögrabungeu altnieberlan*

bifc^er, altitalienifcber, altbentfcber Sonfcba^e.

©treitlg »äre ^ter aKenfafl« no^ bie Stellung fol*

(^er ÜReifter in $tßorifd)en Soncerten, bie (t^ ja üjren

Sorbilbern beiläufig atfo Debatten, »ie j. S* 3Ä4-
^ul unb S^erubini ju ©tuet, ©po^r ju 9Bo*
^art, 3»arf«bner ju ©lud, 5. ü». SBeber unb ©po^T.
änlangenb biefe in iljrer Art bo^bebeutenben äRanner, glaube

id>, ba« oben über ^enbelefo^n unb feine ©teöung ju ben

i^m Dtrfc^ttebenben MnfHerif^en Urbtlbetn ©emerfte ber St*

innerung be« Sefer« jurüdrufenb, bie fflufna^me einjelner

©{^Bpfungen berfelben in Ijiflorifdje ßoncerte unbebingt beffir«

»orten ju foüen. 9?ur fei man $ierborßd?tig, unbbränge ntdjt

etroa Momente eine« größeren ©anjen, 3. IB. Opernarien ober

€^Bre unb bergfeufee« «^ t^rew orgaaif^en ©ertanbe! ©ol^

^ergepalt bargebrac^t, lauft felbpba« über»altigenb Sebeut'

fampe ©efa^r, mißöerPanben ju »erben, —
©0 anjieljenb ferner 00m jemmupfatif^en, \a felbp com

draratteriptfcfye* ©tanbpanete au« befe^en, ein «u* Sonponi*

Pen bet Slteren fötbfif^en ©djule (^af fe # Slaumain
». f. f.) gebitbete« ^ipori^e« fiowert fi^ ^erau«p»efienbflrfte;

fo mBcbte icb brane^ au« teat ©eanbe nkbt ju ©ira^eti eine«

folgen Timmen, fea Wefe UÄeiper , i^rer neränjelt öertonnneii^

benbebeutenbenSigentbümt'u^feilett nngea^tet, boi^a0ju*ffec*

funbig t^eil« in attitalienifd>em , ityiik in <t(tbeutf<$em ©eife

tourjeln. —
Sin ganj anbete« ip eö«m %bt SogJet, ben rnrnüäf'

figpen unter ben $to*ßpig<>uen üllerer, »eniger ganglaupgex

<8p»$e* 3)et Sultu« femer ^>t^« unb tiefeigen «tigeti IKnf

e

bütfte %tftorif<fyen ^»certen rix ni^t »enig bebeutfotie« $n*
tingent liefenu —

fcanixtt e« fldj f*iie|li^, maftfaüf<be e^ar^fter*

fßpfc jüngPer Sage *er ©dt öorjufü^ren, t^r gu geigen,

in »eli^ ternigem ©inne ba« Oefet ba^in arbeite , ein uimer*

gängü^e« (Si«p ja »erben, min fo pflege man ,
gang o^ne

$arcbtP einen Siberften ju beg^en^aud^ an tiefet ©teile, »ent

f(^ou bur^an« an ferner ankeren, bie au«er»ttylteit$ortbiJbner

bermuPfalifd^n®egen»art; öe?K<>4 uabStfjt! ü^fcbiie^

^ier ffiagner mit «bpdjt ni^t biefem «erbanbe bei. ©eine

Äwn»erfe P«b Ja *ü$ntttbet *rt; fie flnb ©efamrntfanpmerfe,

fBnnen ba^>er nur al« fol^e entfpredjenb ge»ürbigt »erben.

XHem bie ©tjm^oniter unb Oratoviter erlieg unb 8if$t,

biefer Sefetere überbie« mdf »etter at« ©^ö>fer ntan^erid

Art tiefbebeutfmer Stamnwr-imb$au«raup!, fie ^uben ja ben

«Billige«, ©tfiäbige«, firfainlirißfeigen unb 3ßut^geu f^on

iar mantbe« ©p^nj»ort jum 5ftacbbenfen unb ^u enbli^em

Bfett ^ingefieUt. Knti) Pe Pnb^rogoneu. ©ie behaupten biefe

©eltnng ^r i^re 3<rt# gegenüber aller ©ergattgeti^ett, unb —
idj fogt e« breift ^erau« — au$ im Sichte aller ä^fnuft. Sy
^abe« Über aQe engherzigen 3Kautn- uab 3(ili^Q0UQP' ^
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tyt @^afff» ein ö0geraei«' gütige«, folgltdf and? ein a(8 ©e*
(i|u^i#mpBifiit ber Jhmp pteng geregt fertigte*. Ü«b Won jw
C^anbe Böte ©djmadj ber anbeten nidjt^iffrmfdK* Concert*

Programme fottten fyipürifd? pdf «tnnettbe SRnptauffityntngen

au* Steife biefer erlaubten Cornea t» i^ten Ätei* jie^en unb

frei de^toelt pmtenfaUig Hat jeigen, *a§ iljse tatjP tätigtest

f$n£be abmeife, »eldje» ©d>a| Pe ertaste, iwldje« ©tipe«*

Cben pe fiefy »evf ^ioffen ^tte, —

Scöriftcn f^eoretifcOen «n& fiftorifdjeii 3n|aft&

<0I*ria ^rburt4» SdjrntM, ©rfong st5 ©per. Ärittfd? bibaftifc^c

Äb^anbtungen in jto an fllofen heften. ©fagbeburg,$einrii«"

$ofen. ©ec^pe« $>eft.

®a« fe^pe $tft biefefl Unternehmen« iß faft gänjficfy ber

Cefyred)ung bet fogenannten jmeiten Auflage bet „@ref?en

©efangfdjufe ffir 3>eutfd}Ianb" von 9rUbu4 ©djmitt ge-

&>ibmet. SDer $erau«geber möge an« titelt berargen, menn
mir e« von üornJjerein nid>t ju billigen oermBgen, bafj et

70 Seiten Jener ©efangfcbule »ibmete, 14 aber nur anbeten

©egenp&uben. SBtr j»eifeln, ba§ tym, auger bem Verleger

unb brm ©erfafier Jene« SBerfe«, ton aßen feinen Sefern irgenb

Stmanb bofür ÜDanf »iflen »irb ; aber and) bie Crfieren »erben

ntc^t befonber« erbaut fein, ba bie %eft>red?nng fibermiegenb

abmeifenb au«gefaQen ijl. Öinigenna&eR Hegt p$ bet einem

SBerfe ht fe unoer^fiftnijjmäfjigem ©rabe getofi^rte »anm nedj

rechtfertigen , »enn an« beffen ©efpredjtrng tyeroorgiuge, ba§

baffelbe ein ebcdjemadjenbe« SBerf oon gang ungenannter
©ebeutung. liefert bagegen feine Vnafffe ein fo Abertoiegenb

negatitoe« JRefnltat, bann fßnnen wir ni$t umritt, betn|>erau«*

gebet jur (Erwägung ju empfehlen, ofe er bamU toirffidfr im

Ontereffe feiner 2efer unb feinet 3eitfd>rtft fcanbelt, unb ob,

wenn e« irgenb feine I&ftdjt, einem o^ne&in fo ferner butdjju*

füljrenbeu Unternehmen auf bie $)auer m&glidjp »ette %kt*

Breitling %u firfjern, e« nidjt jumat in Anbetracht ber je^tgen

gtofceu 3erfolitterung be« aßenfaO« für ba« betreffenbe ©ebiet

fid) toärwer intereffirenben Seferftetfe* getat&ener etfdjeint, in

jebem $»efie «ielfeitigere« $n bieten.

SJir fi b er fe^en feine«»eg«, ba§ einebetartige^ef^re^ung

oietfa^e ©elegen^eit bietet, bie »erf^tebenartigpen anjie^enben

anfragen ju berühren, bie« fyat and; ber Herausgeber in

feiner Wnatyfe oft ganj atttegenb ober bele&renb get^an, im
allgemeinen aber e« bei uiet a^oripif^er gehaltenen Semer«
fungen betoenben laffen mflffen, at« in fetbp&nbtgen, bepimm*
ten ©epdjte^nncten getoibmeten Änffä^en, «nbjn>ar umfome^r,

al« et p{^ flberbie« me^rfa^ in ebenfalls abf^wä^enbe« SBie*

bet^olungen ergangen tyai

3n Setreff ber ru^ig objertioen Haltung feinet Sritit

tonnen wir ijjm bagegen unfete $ner!ennung feine«toeg« x>tx*

fagen. (Sin fo anpänbiger Son berührt einmal ttai^aft
n>o^tt^nenb. 3K. ©, gebt trefc be« üon Schmitt beliebten

gtofjarttg toibenoSrtigen äbfpte^en« ^orurt^til«loe an befien

SÖerf ^eran, ip bemüht, tym mSgli^p alle ©erec^tigfeit toiber*

faxten ju taffeit unb fagt u. »., naAbem er ©. 8 ff. nadjge*

liefen,
/f»ie toenig fi^ %** ©• barauf oerpefct, feine ÜÄeinun^

gen imb «npdjtcn in terftänblidjftÄlat^eil unb (ogifAergoIge
Jura «irtbturf 3n bringen, ©. 68; „Qi iP ja redft tooi mög-
H*, ba| §t. @* al« praltifdjet ?e^ret llarcr, georbnetet unb

fppmattfdfer ju ©et!e ge^t
f nne al« I^oretifer^

©^Hep4 no<^ einzelne 8(eu§ernngen be« Äef, ^eran«'

|ebenfe, ift «« un« lieb jn pnben, ba§ er in ©etreff ber 8n»en*
tnmg be« $ocalee A (at« be« fit bie » » « b i l b u n g geeignet*

pen) ebtnfaU« bie fe$r nötige (gtfa^rung gemalt ifat, „bafj

bet ?e^ret nic^t feiten veranlagt ip, bei einzelnen ©c^Ölern

eine Hitgna^me $x maihm." fibeßfo ridtfg ip bie ©« 43
aitfgefpto^eu* (&rfaferung: „?>ie SWittel, toel^e bem 8e$m
jnj ©itbtmg einet ©ttmme bienpbat Pub, fönnen »>etf^irt«i

fein, ja Pe mflf feti e« fei», meit bie »erf^tebenartige ©ef^af-
fen^eit bet ©timmen eine gleite »e$aubtimg4»eife ni^t

jittSt." €. 10 meifi er ergÄ^i« genug na*, ba& gr. B.
„}»ei I8ne o$ne SiÄbnttg jw «tWnben" verlangt. 2Äit Äet^t
ip bet 8tef. gegen aOe ft pt intimen Sorf^tiften von ber Sage
bet 3unÄc^ » f- »• (®- 18); bagegen glaufce* »it bem
©c^filet tischt ertaffen ju bftrfen , bag et fel&p ba« ©einige

t^ue^ um eme (fanft meöenfötmig) tu^ige $«ltimg betfetben

j« erlangen; ferner crf$eint e« un« teineflmeg« juuetläfpg,

gang unb gar „bie ganje SCongibung bon bet reinen unb eblen

%u«fprad^e abhängig $n machen", toeuigpen« ni^t inben ^c*
ten Sagen ber Stimme, 6efonber« bet toeiblitfcen, too oft bie

^egipet peüenmeife berjogen pnb. — „5)ie äRampufation
be« »f. (fagt 2». ©$. ©. 19), aQe STöne burd) einen «afen-
flang ^etborbringen ju tooQen, ip ebenfo unpe^er al« gefaxt*

boQ, 3ubem refoniren bie fallen 26ne o^ne^in fc^on

in gepeigettem @rabe in ben SRafen^ö^Ien, al« bie tiefen; leitet

man aber abpd>tlic& ben ?uftprom burd) biefetben, bann ent-

pe^t jener abf^euli^e Ztrn «. f. », 5Die fotgfattigpe

Äuöbilbung be« galfettö roitb auf aße gafle p^erer unb ge-

fa^rlofer fein/' ^ier tseranlaffen un« bielfeittge Ctfa^rungen,
in me^tfa^er ffie^ie^ung ju fonbern. liefen jufotge nämli*
fann man benno^ folgen ©angern, beren #ö1je fe^r gering

ober ton fdjledjtem ftlange, oft »efentli^ aerobe babur<^ ju

$)fllfe fommen, baß mau pe beranlaßt, ben Suftprom na* ber

9?afen^S^te ^inaufPeigen ju laffen, Wun gelingt e« aber

SKandjem ni*t f cf ort # jene« ^inaufpeigen be« ?uftProm«
o§ne alle« Ouetfdjen üor pcb ge^en ju laffen, unb bei

folgen ©<$äfcrn ^at man aDeibing« oft längere 3cit mit jenem

ben gr. ©. mit 8?edj{ ocrpBnten abf*euli*en 9?afenton ju

fam^fen. ffie«^afb bflrfen toit jebo* jene« bielfa* erprobte

$fllf«mittet no* feineömeg« bettterfen. Sielme^r ge^t^ierau«

tebigti* ^ewor , bog e« ein großer ttnterfdjieb, Wi* otftn

ben Suftprom hierbei leitet, ob gepregt ober tofe. 9?ut in fes-

terem gaUe peigt ber Äe^lfo})f frei ben oöem 3)rucfe in bie

$3$e, nun aber errei^t man bei bergrauenpimmetoofjttautenbe

fiopftöne, admft^U* bi« ju ganj bebeutenbet ^8^e, bei ber

2Kannerpimme a6er jene« bieten Settern unb ©angern auf«

faflenb nnbefannte (an ben tootten ^alfltoänben refonirenbe)

„©rupfalfett" »on eigent^ümlidjem 9?eij, roet^e« p* oom ge«

tt)ö^nli*en, meibif* flingenben galfett (gipel) bur* fernig

mSnnfi^en SEimbre bei jugleidj f^meljenbem, ü« jum ^o^en

eis leidjt anf^re^enbem Älange unterf^eibet

@nblidj oerbienen folgenbe SBoite au« einer , gegen eine

in ber „tt, 2W, 3 " enthaltenen Beurteilung ber frorliegenben

Riefte gerichteten Slbtoe^r 2}ead?tuog.

„SRein ffi«n(^ toar, ein Organ tu Raffen, in bem ben immer*

rae&r etnteigenben Scrirrnngen in „(Sefang nnb Qptx" ein fraftiger

3>amm entgegen gefrftt nxtbe , unb regnete i$ batet felbfloer»

flfinblty «nf bie tbüttge Untetpübung meiner ga(*geuoffen* 3)a§

i^ mt* Sterin tSnfd^te nnb lein tinjiger ©efangte^rer in

ganj ©eutf^tanb e« ber SKfl^t toeub Welt, P^ meinen «eprt-

bangen an)sf^tiegen, fei nur nebenbei etto£$nt #
»eil babur^ ba« ge*

ringe Snteiejfe bocnmtntirt toitb, loel^e« unfete ©efangle^er im »tt-
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gemeinen folgen öefircbungett juwenbeu* — — SSHe ttenig i$ bon

ber fauguinif($en $offunng erfüllt toax, bag meine ©eprebungen aßet»

genügen tonnten, bie berberblicben Urtef in ©efang unb 0$>er au&ju*

rotten, baä ^a6e i<$ War unb bentli<$ in bem Sßortoort }u biefen $eften

ausgeflogen* — SBol aber erwartete xä) mit 3uberp<$t, bur$ meine «n*

reguug ßu$ bei anberen fad?* unb fa#tuubigen äKSnnern in 2>euif$*

laub Sbulic&eCepiefcungen berbor au rufen, — toietoen ig Unterpfifcung

i$ jebod? flnbe, baten liefert an$ bic ton mir tritiftrie ftritit einen

tyre<benben Söeleg. Hnpati auf ben meiner SIrbeit *u ©runbe Uegenben

3toedE — fofern berfelbe al« ein guter erlannt »erben tann — im 3u*

tereffe ber ©adje roofjtnjDflenb £inautt>eifcn , war e« bem Äritifer offen«

tat nurbarum ju tbun, bermeintlitbe ©^mäc^en anbafl £i$t ju jie^en*

5Benn man fetner untiebfamen 89efpre<buug aber not$ obenbretn ben

SRangef genfigenber @a<btenntnig unb bie Uufi$erfeeit be» Urtbeit»

aumerft, bann $at ber Autor ni#t nur ba« iRedjt, nein bic $f!i($t, fl#

bagegen ju mehren; umfomebr, al« eine fco^mütbige unb leitet*

fertige Äritil ebenfall« jn ben Uebe(n gejfiblt merbe« mufr woran

bie in Äebe Petenten Äunpjtoeige tränten."

Stoßet ber SBeurt$ei(uug ber ©dj mittlen ©efangfd^uie

enthalt ba« $>eft nodj groei Heinere 2luffäge, Don benen ber

erftere, „3ur Sitte" übertrieben, bie ücn STOufitySmn be*

liebten ©törungeu tyrer Umgebung unb fonftigenUngenirt&eiten

einmal recfjt gebii^reub au ben oranger flettt, rcäljrenb ber

jmeite bie £id)t unb ©djattenfeiten von (Sariott a $atti
ebenfaü«mmetl}ü&len, abetgeredjt beleuchtet 8luri? Ijier erfahrt

unfere lanblauftge Jfritit gebfi^renbe 3Biirbigung, unb $eißt e«

am ©eblug iL 4L:

„2Btr ^aben unfere «nf^rfl^e f$on lä'ngfl fo »eit »ie nur mBg*

it<^ fceruntergepimmt unbunfi an etneXoleran) geweint, bie Beweiben

auf einen toirtlitfen Äunpgefang beratet. Unfer Dbr verlangt

feine ebel gebt [bete Stimme mebr, »eil e« ben »e griff

bafttr eingebüßt §at, n>enn nur einjelne 5tone, fo unfcblta fie au<b

tlingen mögen , unfer Xrommelfeü in Sibration bringen u- f. ».

©ei tollem Sepanbe unfern ewibeimifd?en ©efangsjupi'nbe fottten'

toxx bittig fcnflanb nebmen # unbö[li<$ über eine frembe @5ngerin $u

reben, bereit natürliche Mittel augerorbentli<b finb, unb bie bur$

latent unb äßetf)cbe eine minbeften« anertennenflibert^e tfinfilerif^e

SJemenbung finben.*

Sir festlegen unjet« ©efpredwng mit bem ernpen SBuuf <$e,

bag ba« Unternehmen SÄaria ©djmibt'* in ber golge in

bem ©rabe Unterftüfeung ftnben möge, baß fidj berfetbe nidjt

ferner ju Älogen, tüie ben angeführten, beranlafjt finbet. —

$. tfll. »d)letterrr, UetJer|t^tft^e Darfteffung 6rr a3ef^i^te btx

Rirctjfidjcn Dichtung \xr\b ttifitifyn Ißuflft, DWrblingeu. öeef.

1866, VI. 323.
(S*tu§0

S)ie legten fünf «bfönitte bejubeln bie un« ebenfaQe

uiel nä^er tiegenbe Seiterentmirfelung ber Ättdjenmnftt unb

fir^üdjen 3)idjtung jeit bem 17. Oaljrljuubert bt8 jur ®egen*

teart 3ntereffante« über öntPe^ung ber San täte, finbet ft<$

©. 226, ber geiflüdjen «rie 234, 6eS Oratortumfi 241 , Aber

iüerlöfdjen einzelner Sunfiformen ©. 240* Zteffenbe ©c^log*

lid)tec auf bie oft craffen 8w8mfid>fe in ber neueren $ieberbict>-

tung finben ftd> @< 250, 252, 267 unb 258, 265 unb 266,

über bie fü§U^e, ,,galaute"»ird>enmuf<lbe« 18, 3a^unbert«
©.267 unb 268. ©e&r fc^aifeihitif erfahrt bie feit Äiopfiocf

überljanbne^menbeöerbefTerung«fu^t älteter Sieber ©. 273 ic.

Öe^erjigenöwert^ finb au(^ folgenbe SBorte:

»SBSbrenbStte«, madan geiftU^enffiombefftionen probucirt öwrt,

mc^r unb me^r bon bem ilbermätbtig getoorbeneu tteltlid)en ©tijl be*

einftugt erf^eint, fo bag enbti^ ton einem eigentlich fir^ti^en @isj(,

mit «u«nabme ber für bie Qtxfilxät* SKuflf feftgebaltenen gugenform,

gar leine Siebe me$r fein lann, berliert au^ ber Sboral jeber^miföe

Qigentbümlicbfett. ©elbfl bie breitbeitige lactart mirb aufigemerjt unb

bie au9f4tief?lt<$e $errf<^aft bei gerabeu biert^eiligen Xacted burebge

fefet* S« entfielen eine SWenge neuer, uubotldtbümü^er, langweiliger

SRetobien. Slflc« , wa6 no<$ in ben borbanbenen SBeifen an Jene erha-

bene Äraft unb ben crföiittemben vSrnfl ber alten Äircfce erinnert, toixi

jorgfältig renobirt unb außgetilgt, fo baß guiefct fogar jeber gißgere

^ntetbattenfebritt bur$ Reine Koten au$geföOt unb flberbrßdt toitb-

5Wit bem SJerfatt be« Cbcralgejauge« beginnt au^ ber besDrgetftriet«.

Saffelbe ertlimmt f>'& juräßitte bed3a()rbunberti in 3. ©. ©a^ unb

feiner @$ule bie ^3^fte 4>öl)e, um al«bann um fo ra^er ju tropjofe*

per JBerlommenbeit berabjuflnlen. gäflt nun |<bon bie Ausartung ber

tir^li^en ©i^tung ber ®etjHi$teit, aueberen Srei« \<x biemetpenfiieber*

fänger beroorgingen, grogentbeil« jur Saft, fo ifl ibr noc^ mebr ber SierfaD

tircbli^er 2:ontunp jujuf^reiben. SDlit ibrer SinttiHigung unb $ülfe

bat fi$ bie ©cbule ibrer Ser^fli^tung, auf ben Sir^en^ten mitju-

trirfen t an fe^r bieten Orten entzogen; mit ibrer (Sintotttigung unb

$ßlfe flnb bie meipen ©teilen ber Santoten unb Crganifleu aufgebe

ben ober bo$ bie bur$ alte Stiftungen jur 2)otitung biefer ©teden

wrbanbenen SKittel anberö>eitig fö iu$9ef$lag genommen unb rebucirt

korben, bag felbPanbige Santorate, no<b mebr aber fetbpänbige Drga'

nipenbieupe nur bö<bf* feiten n«^ b*" wnb ba in beutföen Rauben an»

)utreffen flnb. Serglei^en Sebienpungen »erben beute meift nur noeb

al« 9!ebenbienpe9RSnncrn iuget^eilt, bie bereite mit anbern flnpeQun*

gen betraut, nidjt fetten mit 8mt«gef<bSfteu überhäuft finb, Stele, ja

man barf fagen treitau« bie meipen Organipeubienpe Pub fo f^ledjit

bonortrt, bog bieOrgampen n'wbt einmal binrei^enbe SR ittelge »innen,

um p$ nur bie aUemötbigpeu SRuptalien taufen ju tonnen. DrgaHi*

Pen, bie, auf Ü?rcm 3nprumente SKeiper Pub, muffen , um bie« toerbeu

unb bleiben }u lönuen, ba« ©tubium eine* feben* barauf bermeobeii.

ißitbt jeber ©^ullebrer aber, ber bie8et$t ein gan) brauchbare« £ieber*

tafelmitglieb ip, ober jeber SKufiler, ber irgenb einOt^ePerinPrnment

gauj toader ffielt, bat bie ©efäbigung, ein (Saniorat ju übernebmen—
—. aamäbli«b finb unjSbltgegonb« ibrem urfprÖnglidben3u)ecIe ent-

frembet tooiben unb biejenigen, in beren©S(fet fie ibren Abflug gefun»

ben baben, »erben p^ tool bfiten, barauf SSerjitbt ju leiflen. ^at matt

ja bo^fdbon baufig©timmcn^rotepantif^er @eipli^er gebärt, bie Don

einem Drgetubrtoert ober einer icobieingeri^teten 2)teborgel f^nra^en,

bamit enbli^ bie l&pigen, ©ebalt beanfpruc^enben Drganipen entbehr«

ti^ gemalt werben Knnten^' «Cin ©tanb fann benäßangel mupfali*

f^er S3ilbung uit^t fo leicht berf^merjeu, ba8 ip ber ber !£beol6geu.

SBo fo£t ibueu aber Äenntnig be« Oefang«, Siebe jur SRupt unb <8in*

P^t in ben mufitatif$en X&eit be« Sultu« ^ertommen, ba fie in ibrer

3ugenb ju feiner Äunpübung mebr angehalten »erben u. f. n?.-

@anj tlax unb t>er|i&nbtg fpri^t fld> ©(^l. ©-287 k. barflber

au«, wie man jldj älteren 3>id>tungen gegenüber ja ©erhalten

i)abe, anfiatt an benfelben ^erumjucorrigiren, unb empfiehlt

©. 288 bie ©efaugbüdjer be« 16, 3aljr£unbert« a{« dufter

bei Äbfaffuug neuer äu«gaben. Uebcr #erau«bübuug ber

^tjmnoicgte ju einer befonberen ^ac^tDtffenfc^aft finben ft4

©. 292 ff. einige Angaben, Über bie fat$oftfd)e 3>i^tung ber

9Jeujeit ©. 294 ff., ben ©^lu§ beS gefammten SQJerfe« aber

bilben folgeube SBorte:

ff^igentbümlicb muffen toir e« nennen, bag bie &ir$e wa ben

beiben grögten unb unpreitig bebeutenbpen Sonderten ber neueren

3ein £er $mott*SReffe bon ©. ©a^ unb ber äSiffa folemni« bon S.

t>. ©eet beben einen $>ra!tif<$eu ©ebraudj ni%t machen fann« Seite

SKefemDerte ergeben p^ na^ 3nbalt unbgorm fo »eit über ane«2R«g

i
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$erlommet», ja au# über ben ©eift, ber anbcrc SScttt tir<$li<$er

ratmuflt ctf&IXt r baß fie fl# beut gew»bnlt$en gotte«btfnfHi<ben

:au<$e bSflig entließen« 1'

§ter wäre unferea Cradjtenö ber Ort gewefeu, auf eine,

entforedjenb ber &n[djauung«wetfe ber ©egenwart, beaeutenb

erweiterte unb vertiefte #eranjicbung (jum gotie«bienfUid)en

@ebraud>e) bc« tton ^ßafefirina bi« ©adj unb doii ©eetljo*

sen bi$ 8tf jt unb 23 agner ©efdjaffenen bie Sufmerffamfeit

ju Unten, wobei natürlich für je§t roenigfteng bebeutenbere

Sßerte DonungewBIjnlidjerer Anlage für befonbere, Hjrem eigen*

t^ümlidjen (Jljarafter entfpred?enbe geierlidjteiten aufjufoaren

fein würben. 5)a§ bei bem ©otteflbienfte ber acapelk-©efang

bie uuöerrflcfbare »ei^ct>oOe ©runMage bleiben unb fortan

tjitl forgfaltiger gepflegt »erben muß, barin wirb gewiß Oeber

mit bem 85f. übereittftimmen, anbrerfeitö aber ifl $Ref* ebenfo

fieser überzeugt, baß fi$ unzweifelhaft für aße anöf ncdj fo

freiflnuig ober ba« ortljoboje Wtoeau ft(^ erijebenben SWeifier*

werfe im ©otteSbienße eine geignete ©teöe wirb pnbeu laffen,

wenn fie nur foufl üon matjrljafter 9JdigiofUat befeelt

fmb, unb jwar: fobafb bernodj immer in jiarren
<2)ogmen oiet

ju befangeneölitf im allgemeinen freier unb unbefangener wer*

ben, fidjer aber, wenn bie ©etftlidtfeit iljre mel ju tauge fäcu*

larifirte $errfd)fud)t abftreifen, fidj in weniger ermübenb
laugen ©traf* uub SRfiJjrprebigten gefaflen unb bafür ebenfo

wie etnft in Den erften, reinfien Seiten be« <5ljrifteiit$umS, fidj

ni#t metyr für #errfd)er ber Äirdje galten wirb, fonbern öiel*

mebr für beren 3)iener. ~ $ermann3 D ^ff-

2)er ^ieflge ÄünfUeroerem „And*nte-AUegrou *eranfialtete am 9«

in ben ©Sien be« Hotel de Pologne einen grBßeren muflfalifcb*becla'

matorifdjen ?lbenb, ju welkem öu# 2)amen eingelaben worben Waren.

Gelungen au«gefüb*t würben unter re#t beifällig er Sfafna&me; @<$u*
manu'Ö (Eiatoierquartett in Ö«,ber «Stoppel ganger* tum ©Hubert
nnb bie •rKa^tigaK" *on £>. $au!, ©«bumann*« Sieber*

c^ctue »©ifyeifiebe«, ein 2>ueit au« Sortjtug'« „ffiaffcnfämteb",

Hommage 4 HAndel »on äRoftfete«, Sit* für jwei $iano« über

Sternen ani ©<bumann'«„äRanfreb*tson SR ein ede, fowie meiere

3nftrumentatjoli unb ©eefamationen. — 6« 15§t fl<b nidjt leugnen,

bag bie Andante-AUegro-@efettfc<>aft einen raffen flnff$wuitg ge-

nommen bat unb jefct (unter bem SSßrflfce beß $rof. äftarbatb) befon*

ber« auf bem ©ebiete be* Oelange» eine ganj fblenbibe »u*wabt ber

tä$tigfien «tfifte \fytu ga(l alle ^ieflgen ObernfSnger RnbSRitglüber,

brtglei^en fo jiemli^ alle tß^tigeren Jhräfte beö biepgen (SonfertJöto^

riams, fobeß au$ an ben einfacheren Unter^altungda6enben niemals

SRanget an genußrei^en SJßrtrSgen ijh —
©enber^bftttftö*

S)ie mit bem 12.9lugufl wieber begonnenen Cobconcerte i)abzn

in ber betannteu Abliefen Sßcife ibren gortgäng genommen, unb fmb

ftfanwieberumbreiberfelben wftofien. ©eboten würbe un6 inbiefen an

Ouöerturen: #3^tgcnte in?luii*«, »Sortolan" unb «ögmont", fir^*

Ü$t geflouöevture ton Nicolai, »SCBaffetträger" unb „^nafreou",

3liinfreb"
r
»Xaujenb unb eine %a$t M ton Xaubert unb ^3Reereö^

piße unb glütfli(be gaftrt*-
5 an ©^mb^ouien: ÜSojart *3u*tter*,

SRenbetlfobn «meü, $ai?bn Cflbur. ©obann borten wir au«

^etia«*; ©afearic »S« ifl genug, fo nimm nun $err", €^or /*©iebe,

bet $üier 3fraeK «aßarie ^Äommt f)ttf alle« Soll", Ouartett ^SBicf

bei« anliegen auf ben $errn ü
, Äecitati* unb S^orf Saßatie w 3ft ni$t

be«^ertn Sort wieein geucr*; femer an« ber*@{bfyfung*: (Siniri*

tung,5borunb8a6arie. ©ie@ülo*>orträge waren oertretenbur^bie^*

Soncertm. Ublri^; Eoncert ffir StpJine bcn 2ftenbel«fobn; ftam«

mermufltu«^etnbl: iSoncert^üd für ßlöie toon SRolique unb 85a-

riationen über einXbema au« ff$rcctofa
M bongürßenau; Kammer*

tstrtuo« ©imon: *Pböntafle für (fcmtrabafj über ein X^ema öon

« 1 a r ^ toon 3B ü 1 1 er unb $ofmufitu9 « e et : „Souvenir de Pari*"

Concertino für Srompttc bon $artmann, jßie[e ßufammenfletlung

tagt uu« joglei$ erletmen, wie febr unfere £irectton troQ ber gegen«

wärtig ungünpigen Ceje^ung ber Ca^eHe ftet« bemüht ift, ben »nfor*

berungen, bie an ein gebiegene«, ber Ätmfi entlbredbenbe« 9tepertoir ju

fieüeu finb, na<^ aütn ©eiten ju genügen. <S« waren fafl bur<bgSngig

lauter alte gute 33etannte, bie un« bargeboten unb oon unferemOr^e*

fier in ejceöenter äöeife uorgefübrt würben. ®anj befonber« ^atte ft(^

$>avbir* SS«bur*©vtnb^nie einer bi« in« detail ausgefeilten äöie*

beigäbe ju erfreuen- »efonbere «Srwäfenung üerbienert bie ©rucbßficfe

au« äßenbeisfo^n^ »®(ia«^ , weiche gleichfalls ganj torjügiitb ton

bem Dr^ef]er ju ®*V6t gebraut würben, ffi« ift redjt banten«wertb,

baß anti) öon 3*it ju 3«i^ *Öeba<bt auf folebe ®orfü^rungeu genom'

men wirb , ba wir bei ben biejtgen ©er^ältniffen fonfi ganjtkb 8erji(^t

leiflen müßten aaf Sefanntfcbaft mit ber artigen Herten* 9ieu war

cbenfatt« für un« bieOuterture ton laubert au«„SEaufenbunb eine

9*acbt". Säubert, un« binreiebenb befannt, baufctfficfcli^ bur^ feine

üieber, entlehnte ben ©toff ju feiner Outjerture au« ber 2ft5rc$enWett,

unb Wa^rlitb in ben barmonifdj rb^tbmiftbeu ^itanterien, fowie in ber

üw>ig*n unb weisen SRalerei ber Orcbeftratien ifl bem frembartigen

SKSrc&en sbaralter auf« «efte 9*e<bnung getragen. Jrobbem ift ber

Xotateinbrud ein ni^t ber gein^eü be« 2Berfe« ent(bre<benber. 3)ie

lalciboftobarttgc 3"fawmenfkHung ber lernen ruft ein 92i<$tbefrte#

bigtfeiu bert>or, unb obgleitb am ©tbtufj bie Ouvertüre fieb in etwa«

über ba« eigenttt^c 9ttt>eau ibre« SBertbc« erbebt, fo tft berfelbe bo^

ni^t binreic^enbmotimrt, um bie empfangenen Einbruch juoertoif^en,

Soncer tm. Ufclri<$ trug ba« »iolmconcert oon 2)?enbel«fobn twr.

Sudncbmeub an biefemlage ju feinem Sortrage bi«pomrt, wnrben

unfere Erwartungen no<b Übertroffen bur^i bie ttottenbetße $oe«

fie feiner Änffaffung, bie un« gemattete, einjubringen in bie tiefe 3nner«

ttebfeit biefer ^er(e in ber »tolintiteratur. Keiner unb anbaltenber

SeifaÜ war berSobn für feinen meifierbaften Vortrag. ©leider ?Iner-

tennung batte fl^ Äammermuflht* ^einbl mit feinen gl3ten#

Vorträgen ju erfreuen* ÜDiefelben boten i&m binrei^enb @elegenbeit,

feine f$on oft anertannten Seiflungen als %trtuo« auf« 9ltut ju bocu*

mentiren. Slarbett unb SnIIanj ber Ztöfnit, fowie ein tooller, runter,

Iei(bt biegfamer unb gefügiger %on frnb bie^auptoorjüge bicfe«ÄÜnft-

ler«, bereit ©rfolge nur in etwa« bur$ bie ju Pörf Dtnuo«, nübt mu*
ftfalifcb gebauten tSombofttionen beeimrädjtigt würben. 2)a« gißten-

repertoir ip (eiber tto6) ni<bt in ber SBeife cuititirt, al« man in ber*e-

banblung berfetben^orgejcbritteu ift. 3n Sbnticber SBeife berbält e« fit§

mit ber ipb^ntafie für Kontrabaß »on 9D?ü(!er, »on Äammertoir*

tuo« Simon vorgetragen. Eiefetbe, au« einem Sbema mit $ariaiio»

nun befiebenb , war nidjt ba}u angetan, einen reinen mufifalifcben @e*

nuß ju bereiten, wie fiberbaupt wot bei einem Sontrabaß vortrage bier*

oou ju abftrabiren tp* 3)a« joviale $}ema berübrte fogar , na^bem

taum toorber bie jarteuSBeifcn au«2S e n b e i « f o 1? n
1

« *(£lia«* t>erflungen

waren, etWü« unangenehm. 3)er moberue ©runbfa^, ben 3nprumen-

ten bie bB^flmSgli^fteSec^nil abzugewinnen, peflteau^ ben Son trab a§

in bie Steige ber ffioucertinftrumente. Sinen Äunftjünger , ber fle^ nun faft

ausfcbüeßii^ biefem^iiefen imOr^efter wibmete, befifcen wir in © i m o n*

fieftteret ift bottfiänbig $err biefe* 3nprumente«* ©eine örabour ift

wabrbaft bewunber«wertb unb erflauniiib bie gertiglett, womit er ber*

fiebt, periobif^ beneigentli^enCb*ralter bleiben öergeffen ju ma<beu.

2Bir glauben benimmt, baß Simon in ber 83ebanblung be« Cetoffe*



322

mit »otttfini onf gfcfcfttr tftnßlerifötr $8$< fle^t. «nftoltenb war

ber SetfoB b<# »nWJeriam«. S>« Itfcte ©otobMirog War bur«$ §rn.

SefwnfHiia »ed frertTtt«. Ott |fttt» öon i&ra «neCombeftHo» fftt

Xranbete ton $«rtmann. Hu* »ecf ftthinbcte »iebetuin fcintn

«uf ol« tüchtiger nnb flrtPftubUt ffllfifet. 8ci$t« *nfbt(M$< b« Iß«,
f»*« gcttylnt in bm anflog« jei^Hdett frioe Seifiung bortbtilbaft

UM, iwt« b«ia«u$ »>wn qhiMicnm but$ taute« «df«B annimmt »inte.

— e.

Conrrrtr, Seifen, CnstgriwtiU,

t
*—• £- *• Sfilow ift in Münzen eingetroffen, beabftytigt

bem «ewe$men n«$ einige 3ett bafelfcft ju öerweilen unb ft# |»ter«nf
uo$ Safel, SNatlanb, giorenj tc. ju begeben.—

imm.'zC Hr*f' Ko ^ 1
l
c * te f*"" kifättig aufgenommenen muftfae*

fiM4tu$en SSorlefmtgen tuObtrWetter fort unb fpratf Über bic öe*
fttytt ber D|*r, namentlich fi6er ©lud unb SRojart, 8$erubtni
mb«eet|0»tii, f8ebernnb«Bagnef. —
„

*—
* UUmau bot feint Stunbreife in ©oulogue begonnen.

Sari ott a ^Jattt unb 3Rr. Sreb tili bilben bie &ugjr8ft«, —

Ä*fikf#fU, 2l»ffüt>rwtg*tt.

J.

•—* 3n ©oreeper wirfen bei bei» oom IL— 14, b. 8R, part-
nbenben SRufUfefie bon ©fingern mit: bie Samen Sietitu«,
tmmett«.6bering ton, ©ainton'Solb&unb^atev-SBfrb-

tod, fowitbte$$. ®im«**ebe«, «uotnina«, «tanleö nnb
8ebt«*S;()oma«, &oh 3n^tnmcntaltft«n ßieio)f«n« bloft (Snglfintxt.

.

*—* 3u fflefe l oeranpaüete ber bortige ©efaug&erein ein *a*
mottfäe« «oncert, in wettern 3ßtanip «. Safceuberger jun., ber
»ruber be« belannten fcbeobor »., rael^er M bofelbp niebergelafftn
ftat, unb8ioton<ettift gfibid kiberfeit« re<*t erfolgrei* mittohW—
c ,

*~~
* 3n Hamburg efceOiren m** 3eit«betina $a»i,2;re*

bellt, Settiftt, Siam*i, SCenorif* SBiUani nnb »aritoui«
»erger. ~

*—* 3n ©eimar gebenft OTuflfbir, &üifer*$artnng
«o

*" nfi<*pen ©öifött 8tfjt'« „«JifafctK «raner SWefft unb
13. ^falm j«r «nffö^rung )u bringen. —
.,,

?—* 3« ® 3 ruft fanb am 2* ju patriotif^em B^ede eine geifl*

mt »tattlauRflJmßg feiten« befi bortigen @efaitg\>ereine unter ÄÜn-
aenberg* Leitung rnib nnttt 2Rüttmftutg oon $m, nnb gran
©nfanna ©ott»aib auf «reftlan flatt. 2>a« Programm bot
ebor- unb ©olofHMe mit ober o^ne Ort^efier **n **nbet r ©r an«,
3. 28, gran!, HRcjart, SBenbeUfobn, 05bri<^ unb ©ott-
Ä

.
a»v»w ?eftterem eiue tfttje« flReffe unb einen bereit« tn Srefllau

mtt (Brfcig jur «ßP^rnng gelangten „©ufjgefaug* für Sopran mit
flanmminnt —
_„*—* 3» *irf*b<rg (©^lefleu) öeranfjaftett aRnflftir, 3.
SfAtr <$ ju patriottid^em 3tt>ede ein grtttret Ätr^enconcert mit bem
borngen ©efangtereine unb erfreute bnr^ meipex^afte Orgetttorträge**—

* 3« ort «1 an fflbrte SKuflfbtr. @ itgert in ber eern^iar-
binRr^e *ef f e'« *bnr-2Rot«tt< in »firbiger «Btife auf, 2>ie «$»r«
ingen ^ut jufammen, jebo<$ foK »eorganifation ber ÖefangflrSftt im
[Ugemeinen fe&r tiJÜnj^enetwrt^ fein.—

*—
* 3*t SBien gelangen tn bem f^onme^rfa^ert»5^ntcn großen

Konterte f5mmtti$er bortiaer ©efangfeertine folgenbe SBerle jur «uf-
fjMnrnng: w©te obre ©oTte«* bon «eet^o&tn f *Oebipu«" *on
SKtnbel«fo^n f *2)h fia^fle" »onÄtenfeer, <£«>or oon ©retr^
irStneta« oon äbl, „SJibtr^m*" toon Hubert, jtoti 8ol!*lieb«
bon ©il^er, $ilger*or au« «Jann&äuffr", «Siebe nnb ©tin- »on
3Renbel«fD$n, «Ärieger« ©ebet* t>on ga^ner unb jum ©^luß
großer gepmarf*, öon jöxi «apeDen anigtfflbrt —

*—* 9n?rt§bttrg fommt &erbed« g bur-SRtfit bnr^ben
bortigen tortrrffli^en Xir^enmu^toercin Qnbe biefe« SRonat« jur

«uffflbrang,
*—• 3n JBaben-Cabtn wranpaltete grau 8iarbot-©ar-

in

t

da unter SXimirttng bon granClara fi^umamt m «Be^tt^fitig-

{eit«concert
r
ßnl^e« )»citanfenb grcl. einbra^te. —

*~* 3nÄo^en^agen brachte ber 9Huflh>erein wnneutiKel
toünttiet« ©abe Ä 3)ieÄieujfa(irtr*' jur Huflfi()rung,n)d^e« berti-

Stn Sa^ri^ten jufolae mit lebhaftem 3nterefle anfgenommen toarbe,

!« befielt au« brei Zeilen: «3n bei ß»flpe% ^armibir nnb ^®en
3trufatemw. —

Tltnt mb nmrtefttttifte Opcrt

*—
• Sa rt© 9 beiuSBtimar arbeitet an einer BonStejanberffoff

Sebi^teten Oper «©npa» ffiafa # ber @tern be« Korben*". — Sie
ortige Dptx wntbt Anfang biefe« äftenat« mit „gibelio- wieber tr*

»ffuet. —
*—

* 8n bie t>on ber Wiener ^ofojxr an SUgner eMan«ette
ötnlabung, jeineu „fflieuji" au btrtgiren, tn&i>fte ein borttge« »latt bic

«emerlung: ^SKan toiH tnffiien ben (t|ten lUtieuiWenIribun fefcn,

na^btm m<in bafc16f% ben legten ttafimtf^en Tribut befe^en bat.* —
Sein „gtiegtnber ^oftänber^ tp feeben in Sien mit Sed unb in

3>re«ben mit SRtttti»urjer ton Äenew in an betben Orten im

ÄDgemeineu auögejcicbneter SBetfe in ©tenejegaugen. —*—
* «1« „U belU Galftthe»u bat ©upp6*« in $eutf<*l<mb

beliebt getoorbene Operette fl<& in Stalten ®eifaß ertoorben. —*—* 3u$ari« ^wt bte groge Oper m^nV* „3o|e*b"n»<
in i^r Äepntoir aufgenommen»—

*—
* 2)ie Ferren ©o et ^e -»erarbetter Sarbier unb Sarrä

baben ^SRignon« für Xboma« ai« Oper jure^tgema^t, tt&brenb

© o u n ob einen neuen w8?omeo^ comfconirt.—
*-• «axbitti1

« «^eiblta« bat in 8 inj nt<$t er^ebfi^ an«^
f»rot^en. — (Sbenfo erging e« in «Rönnen ber bort ntninfeetittkn

©tetr^en Op« M 9ti^«rb 29toen^erj*. —

»ieber

Cpernperfonaiten.

*—* <S« gapirten: inSBien grau$efi$ta« Sentit er unter

re^t gönpiger »u^tatme — SEener »i^arb in 3)rt«ben mit

mäßigem «rfotge— in © er 1 in : grau 6 i« » a 1 b »ott ©re«lau unb

gri ©rfln (©ofo*>ex) , grl- glieg (g..SB.*!E^.) unb grl. ^5ref ler

(Ärottt^,) — bie SRitaiitber oc« ^annoöer'f^tn ^oftbealcr« in pleno

inÜmperbam — Bautet'« @o^n in na^per Seit in ^etpiia
(feine £enorftimme foB bic be« Sater« no<^ fibertrefen) — So 8 er

gab in »erti» (Ä1* **) in IhlMWÄ *** $cfe* eine »otpeln»!
jum ötpen ber äJernmnbeten. — 3>ie foebra in Sei litt im Sictoxk*

I^eater unter Stnfüljruna eine« 3nH>refario @a tti tagenbe fogenannte

italienif(%eDpemgefenf*aft fott einen fafl bur4fgängig ebenfo troffofen

«inbmd ma^en at« ba« confe<tuene teere $au«. »1U %vaen^ide ge^t

oft Vtinnteu lang %Ut« «u«einanber , wSbunb ber 3>irtgent «nwi*

brofjen ben Xact auff^fSgt unb ber S$or einen ebenfo furchtbaren alt

ientifdKß ©iubrud ma<bt* 9lur @gra. ©arotta, oBafei^ in Sejug

anf ReWertigtdt unb SWittettage uia>t befriebigenb, btflM ©eMmafff
fomie nangbollc $5be nnb SEiefe, »*b«nb bei »aritonifl ^abtllaffir

{einen SKangel an ©tfdbmad bur^ fo>önen tlang entf^Sbigt. —
©ngagirt würben: in tBeimor an Carsj'« ©tette £tnori?

Snbtrer au« XBien unb «afflp $ieb — in'JJart« an ber großen

Oper »afftfi^onjarb, welker wegen feiner fo^Bnen ©tbmne «mfc>n*

fer^atorinm ben erften ^rei« erhielt - grl. Smma Söntg, Vt*^
in Sin) febr beliebte erpe bramatif^e @5ngerin , für Sembtrg —
Oberreaiffeur ffl e b r in fiBln öon ber «ütengefettfaaft in 2Äainj att

artipifqer unb te^nifd^er 2)irector — in aSien feiten« ber $cfoper

na^l erfolgreit^era ©aflfpiele btrXenorift 51 a^baur »nb itoar a«

6t«tte g< re n c jb% welker föuftiae« grüfta^r bie borriae «fl|ne »ee*

läßt — $iamft Kubotf «^ weiba at« feapeCmeiftcr für ba« fes-
ter inajutarefi — eapettm. Älcrr in Sien ift »om Cattfcbeater

,um I^eater an ber ffiien Übergegangen. — grl. 8«minbe Ubri*
at ton fcerlfn fe^r rortpetl^afte Änerbietnngen erhalten- —
5tb»«Hba, Xegiffetr am bBbwifcben Sweater in $tag, ^«t ferne

©trfle niebergefegt. — SRO«. 9?iel«fon k»m Ijnfe&en Xbe^erta
Sari«, betraget ben®o^n «ine« retd^tn ?onboner Canquier** — 3)«

Leitung be««ojtner I^eattr* ^at $aibercr, bieder 2)iredor in

?anb«bu t
f
übernommen. — Ueber ba« tflnfttge©*idfal ber$ofbüfaen

toon^annotier, taf fei unb ©ie«baben ip hw$ immtr *»*«
entf^ieben unb pellt p4 bie toon ben meipen »lfittern gebraut« «adf-

riebt, bag t>. hülfen jum 3ntenbanten berfetben ernannt »erben fei»

ai« ujibegrßnbct btrau«. Söafi S3ie«baben anbelangt, fo wirb bie

pratft. Regierung, in butnaner »ttdMt baranf, ba§ fanwf bert att i«
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$cmburg He ffifipem tum trttföitbtnm Snfalten utib $uuberteu **«
gamiiien in trejetttüqtm Grabe *os ben©piel&anJni a&bSngt, festere

gegen (Erwarten not$ 3a$te laug begeben (offen, toobutd; ba« gonbe*
f*e*u bei KieAabener »übne geP<$ert etf^eint, — Dr. 2>amrof <$

it »ata »resiauet 3*tertm«t$eater bortigen ©ISttern jufolge an
©tefl« toon tonopafet als SapeKmetftet gewonnen Sorben, ©raub
als jtoeitet CapeDmeiper, tt>el<ber fc^on frfiper in gleicher ©teflung ba-

fdbp t&ltia »ar, go!gli$ tritt nunmehr bie auageiei^nete Sweater*

captüe in (|t frü&ete« »erWltmft jurüd. Son trüberen anitgliebern

piti n. *. wieber engagirt gtl. *- 3atoi4)« r grrt. tfi<Mmap nnb
»arlttmtft »0 fein

f

oh; few$ folen uwfc bebeutenbe CrgSmungen
iriWg fein, mjt nmberum eintgermafctu fÄnftletifdjen Jtnfptfli^ea jn

genftjjen wir* tüßnfd?t bie bortig* ÄritH immer febnfödjtiger bie ßeit

berbei, m pe enWi<$ luiebemm tu ber Sagt fein »ttb, ben jefcfcgen

©tanb^wnet bet tt«<$fl$t, *fidftd)t unb mittetttfwflen 2$eünabme
oeriaffen ju ISnnen. — Set biöberige atripiföe Leiter be« bS&tmfe&en

Sanbe&t&e«ter*tn1JJrag, @»attba*on©etaicic&ateh*egro§e©e*
feüf^aft engagirt, um in $8bmtn, SDla^ren unb aud? SBien ©tyiu*
[pief* unb DpetttOtrfUftttngen ju geien. —

_* üor&urjemparben: in ©tüffel «uaup SStAetot,
Slasierprofeffor am bortigen <£onfer*a1oriHtn, f owie öbuatb We^ti,
Sebret ber ^ofaune bafelbp — ju St. 3cffc ten fcobe granj
8 teu ? tempfc, ber ©ater be$ ÄJittuofe«, Slafcterpimmer *on SHetiet

76 3a$t alt — in 83rünn bet früher febr beliebt gewesene, in legtet

3cit ai« BKaler tätige Stenütifi Ärau* — in ®re«lau S. ©$olj,
frfi&er fürpl. $o&enlo&iffber (Japeflmeiper in ©Utoenfaifc, als (JU*

tuerlefcrer unb Somponip *on SWeffen, ©pmpbwien u, f. n>. in S9re«-

lau geartet — in SBien bieDpetnji'ngeritt »malie Ätaff t, 1841 in

2>re«bert geboren , feit 1865 an ber Oper in Hamburg eugagirt,

too fte f^ater in golge fdjtoerer Äranfbeit jut ©Tönung ibret

Stimme tson gtSfjetcn Partien jum ©oubrettemadj übergeben mußte
unb ß4> i* «etlrn, CafW,$aia6urg uitbSBiett (SatttbO gtoge ÖcßAt*
Wtcrioaxb, bi« ein j>13öli<$er@$retf auf ber^ü^ne Pe auf ein lange«

nnb ff^toere«, dou (Srblmbung begleitete« unb mit einem quah>ou«n

2obe cnbenbe« Äranlenlager marf — in $ ei *>j ig bet gef^äete.aafflS

SBil^ettn f Sgner, 1808 bafelbfl geboren, m 1828 ©tnbent ber

iteolßgit/ Metauf eine langiS^rige 3«tbe bet 2eiJ>jiger Oper unb be*

fonber9 jnSRenbeUfob« * 3"' ber botttgen @en>anbbaud« unb
£ird>enc*nctrte. SS«i ber Oper jog er fl* in ben lefekn 3abren al«

^enHonatr juriW uub blieb b*W>tjfi<$li$ al8 ®efangle$ret t|ätig. —

$ttmi$tktt%.

*—* 3nÄo)>en$agen toitb tt»^ im £*ufe biefe* 5«|te« ein

fcom tterporbenen 3unjetier SDIolben^auet gegrünbete«, reft>. mh
einem *I*eik fduefl »ermifgen* botittef 6*«F*«öattt*Httt unter

8eiütng bet $$. ©abe, ©artmann unb ©ofea^m* ^Jauli er3ffnet.

3«^ttt4e« ^Mmoror f8t ffiwmtli^e g&fci ^utibett «ei^W^aler. —
*—* SDaö 3>reflbnet Sonfetoatorium etBffnrtam 8-Octob.

einen neuen Sefcrcutfu*. —
*—• 3u ^3ari« mttb unter betn Kamen -©rett^Xteater" ein

neuejSC^etu^aud (ober toieman bort fit^ auäbrfldt M (9tif4e4X(eaterH
)

etabtirt, um »ortoieaenb ältere fomiföe O^ern ton ©retiv, 3$$Hi*
bor, SBonfigni, Salattae, 4^erm*t»i, Sefttcut u. f. m. auf-

jufß^ten. —
*—* amSBiener^ofo^etnt^eatet ge^jtman allen <Srnpe«

baarit mm, hm enormen Inftttanb an imtfübm, beftnberl füt ba#
SaHft, ©htbalt yi tbun nnb ba^X^ftata, fobatb t% p<% in Sttkffi^t auf

toiele no^ in Äraft ftefceube 85etiinbJi4>?riten *»«b t^un laffen, m^a^t
ju geben. —

»—* «m 20. *. 3?. wtAen in ©itn *ei 8Biebeter#ffnmtg bet

Qtftfyec bnt^tie ^Hfrrtanerih^ ©trei<Mnfirumente wnrgefübrt, toett^e

na ft einem nenen, ton Dr. Sibatcjif etfunbeRenSjPeme gebaut fhib.

ätoanjig Sioltnen unb jwei Statten biefer neuen «ottpructi«n -tont*

ben, ua^bemtet gau^e etpe Set out ^R^rnmeuten ber Wäßrigen Art

gef^ielt toorben mar, t)«m jmeiteu ab an beten ©teile gefegt, unb war
man borägen «l* jttf»lj«e attgemeiu augenebw flberraf^t ton ber nun*
mebr bem ©treic^or^efler inne n>obnenben grügeren ÄlangfüHe unb
©c^Snbeit be* !to»e«. «efonber« foBen bie bobeu 2Sae ber E*
©aite in biefer ©ejicbung fo erbebli^ getoonneu ^aben, bag nunmehr
mele bidber no<S) jtemlt^ unf^Su tlingenbe ^oc^liegenbe ©teilen ganj

anbere ©irfung ma^>en. —
*—* Am 22. 9uni jogen bei äeligenfceit bet großen Ärieg*tta*

göbie jene« läge* fe^«unb»ierjig(!) 3^etrei^if<^e aÄUüairca*>el*

Uttbur* ^reßbutg, -
•—* 3n ©er! in forbert jebet bet jeftt bo« in febt geringer

3abl anmefenben SDiufHet ffltSRttoirrung amCinjug«tage bet fUgtne^
jutilrftebtenben £tu^en bie befdjeifeene ©nmute von 20 Etbit», fobafi

jeb«e ©mett för ein einigermaßen befefetet iSocp* 100 ttrfr. ju jableu

^ben toirbe. —
*—* 3n**n8tntiHopel ip ba* bttflant au^fleflatutt J^ea*

ter US ©uttan« abgebrannt, föel^eö befannüitb eine g&t befe^te italie*

nif^e Optx enthielt. ~
*—* Cin ungebtudieÄäRauuUript &on Hftojatt, ein anbaut iito

für Stoline, SUoloscett nnb Siaoter, ^at bie 8Jerlag£ban klang twn
©t^lepnger unb ©piro in ^Jofen bebuf* balbiget SerÄffiniliiftung er/
werben. 3)er ©dluß tfl ber 4>anbf$tift na^ ju t»etmutben *>om Abbe
6 1 a b i e r aufcgetfty*** —

* —* yiaäf neueren ar<M&t!if<feen gorf^ungen foll ber Stamm-
baum b« 85eet^ot>en

f

f4enf betanuilieb nieberiänbifcbcn gamilie, bi«

in ba« 16. 3aM'b*"tbert jurftdrei^en. Sine bemnä^fl in ©rfiffel er*

f^einenbeSro^ute iß ber acte nmäfe igen 9? aOdtöeifung biefe* Segen an

-

be« getoibmet. —

*

*~* ©ic ©tabt $ a rt * i)at bieäbfl^t, auf bie jetot »om Grand
Cafti P&h»«D eingenommene Stelle einen pra^tüollen Soncettfaal ju

erbauen, unb ba* ©ebaube ^Orbb«on-' ;u nennen. —
*—* 3n ber ?atif et inufifalif<$en Wttt \fai mau ba« ®erü^t

aufigefprengt; ber ÄBufg oon3Jaierti beabffcbHge eineu neueuaiittetor*

ben, ben üobengrinorben, ju grüuben unb SBagner jum ©roßmeiper
beffelben ju ma^en. SD?an föitbt bieHu*fptengung beffelben berSirectton
bei ThöÄtre lyrique ju, ttJelt^e fiefr je^t gutSerjtoeipung aller botti^en

SSagnetop^cn ernplieb mit 3nfcenitung bed «Üebengrin" bef^ifttgt.
•—

* <Em $arifer fi^mponip, ^entaqoud, ip, um feine tliom*

pofUionen an ben Wann ju btingen, auf bie 3bee oerfallen, blefetben

3flentli^ an JEReipbietenbe terpeigetn ju laffen. ©etor bie einjelnen

©lüde unter ben $ammer fommen, fpielt er pe ben Äauflupigen t>or,

baiuit fufy biefelben ein Urtbeit bUben {önnen* —
*—• ©ie Sßitglieber bed $atif et ffiortecttonfitribiaial« Ratten

ueuli^ ben unfreteiOigen ©enug ein?« Sencerte* oon ©lec^inprttmen*
ten, toeldbe i^ten ffia? Dorblafen ließ, um einen gegen »ergebene un*
befugte Kaliber (einer 3n9tu<iievte Mge{teengten$roce& ge^Srig %&

*—* Der 3mprefario ©rau ^at oen Steuern eine gro§< ffrüfL

ÄflnPler, bamntet ©otteftni, Wme. 3^c4?t u* f. tn* fflr Slem*
pett unb ^atanna^ eug^girex laffen unb naebbem biefe ftd) fePge*
bmbennnb anbete Offerten afcgef^lagen, benfelben toieber einmal ganj
gemfit^lic^ burtb feinen ©ecretait in $ari« in bet legten $oPminute
attietaeu I«Ren, ba| Jk itmi ftonttwcW ^ntbnnbe« feien, ©on önt*
f^äbtjung ifi natflrli^ feine »cbe. —

*_# ein« <5urifipt5t ereignete p* bei ©e^gen^eit beögteH&ea*
terö am 16. Äuguft in $ arid ki her *9fritan*i»r, Sine fe&r bide,

gutmütig auftfefjenbt^ran, — une Aäiw de i» Halle, ^atte P(^ einen

guten Segenpia^ erobert imb folgte mit grrfer Spannung unb P^tli-
*em Sebagen ber ©orpetlung* 3nbeffen Wien i^r bie «^ebeutung bet

Cbßte niftt ganj llar an fein ; 1o pjt b.et fö^yt f4 oetuefrme» üefi,

fdjüitelte pe unjufrieben ben Jtopj. ^Jitylicb f^ien i^jr bie@ebulb gan)
unb gar aud^ugebn

, fie fpnmg auf nnb mit einet Intrigen ©ebeebe

auf ben Sbor, tief fie mit n>apret SDo^nexpimme: »Voyez ccb cre*

tin» de chanteur», ila chftntent loa» eneelnble pour aroir fini plu«
Tite!" („©eM mir bw* bieje ©4üuad wn ungern, Pe pngen 20e
jufammen auf einmal, um bepo fefaeuer fertig ju »erben !")

Sn bem Dom ®»ngre§ in SKetb t J n nnlgef^pieb)aett^n>
curfe für geipiidje (Eompoptionen beteiligten pjb 72 93en>ecber, unb

Ssar erb'relten: ben erpeu $reid (qolbne äJfebtifie unb IOW fjyti.)

rganipSilaflin^onbo^be^nJeiten^lberneaÄrtaillennböOOgrcöO
»ice^ofcapetlm. Prebet in -Sien, ben btitten {250 gtrt.) Organifl

§abw t im *©*wttbeiL —
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Conservatorium der Musik zu Leipzig,
Mit Michaeli« d.J* beginnt im ConaerYatorium der Musik ein neuer Unterricbtecursu», und Donnerstag den 4, October d, J. findet

die regelrnftaaige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt, Diejenigen! welche in das Conservatorium der

Musik eintreten wollen, haben sich schriftlich oder persönlich bei dem unteraeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachtenTage
Vormittags 9 TJhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische

Vorbildung.
Das Conservatorium beaweckt eine möglichst allgemeine, gründlich« Ausbildung in der Musik and den nächsten Hülfowissan-

achaften* Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und

Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, ViolonceU iu s, w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel j Direc-

tions-Uebung, £olo- und Chorgesang, verbunden mit üebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aeathetik der Musik; italienische

Sprache und Deklamation) und wird anheilt von den HH* Muaik-Dir. Dr. Hauptmann , Musik-Dir. und Organist RickUr, Capell-M.

C. JttinecJU, Dr. £* Papperite, Professor MotcheU» , Theodor Coccnte, % F. Wentel, Concert-M» F. David, Concert-M. Ä. Dreyechock, Emil

Hepar (ViolonceU), F. Hermann, -ß. Büntgen^ Professor QCt** und Dr. F. Brendel

Das Honorar für den geaammten Unterricht betrigt jährlich 80 Thaler, tahlbar pränumerando in V^jäbriiehen Terminen ä 20 Thlr.

zu Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichteag des Instituts u. s. w* wird von dem Directorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1866.

Bts Dirfftorla« des CoaserfttoriiMg der Mislk.

Von heutigem Tage an befindet sich mein Geschäftelocal in der

Dörrienstrasse Nr. 13.
Leipzig, 27. August 1866.

C. G. Röder,
Notenstecherei und lithographische Anstalt.

K^E5
* Pianinos.

Die

|1 1 a uofurte-J^abrik n JnL^rnrid)
in Leipzig, Weststrasse No, 51,

empfiehlt ab ihrHauptfabrikatPlAnln«« in geradaaitiger, halbschrftgeaitiger und gantsohrflgsaitiger Conatructjon, mitleichter nndprtfiiser

Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die aolidesten Preise.

LiterariÄclie ^nzei&en.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen xu beliehen sind

die Compositionen von

J. H. Bonewltz.
Sonate Op. 6. (Offenbach, bei J. Andre). 1 fl. 12 kr.

Chant ä l'amitie Op. 10. Nr. 1. (Ebend.)

Polonaise Op. 13. (Ebend.) 64 kr.

Divertissement Op. 17. (Ebend.)

Caprice Op. 21. (Bonn, bei N. S im rock.) 2 Fr.

Chant dn soir Op. 25. Nr. 1. Mains, bei Schott'

s

Söhne. 54 kr.

Impromptu Op. 25. Nr. 2. (Ebend.) 1 fl.

Phantasieatucke Op. 22. (Leipzig, bei Breitkopf n.

Hartel.) 22 Ngr.

Grande Fantaisie Op. 28. (Ebenda 1 Thlr.

Drei Gedichte für eine Singstimme Op. 32. (Ebend.)

Concert in Amoil für Ciavier und Ortbester Op. 36.

(Ebend.) 1 Thlr.

Durch alle Buch- und

SYMPHONIA.
Fliegeaie Mitter «r Mmsi&er

und Musikfreunde.
Ton dieser Zeitschrift werden jährlich 12 Nummern ausgegeben.

Der Preis de« Jahrganges beträgt 1 Thir. Nr. 1 bis 8 tou diesem

Jahrgänge sind bereite erschienen, Bestellungen nehmen all*

Buch* und Musikalienhandlungen an.

Verlag Ton C* V* Msihtt* in Leipaig.

Bin im Quartett rouünirter YtolMwellta* wird gesacht,

Zuadresairen an HnL Aki* IlUer, Wflraburg> Strohgasse 109.

X**<| »an *«psl* e^aaal 1« «ei»tift<



Jripjtfl, oen 21. £eptem6et 1866

Btittttilt RMcWtiNlM

(tu i b™) 4>*t *«*- 9tcuc 17t« null«- oab £imft^mftten«n *.

Mte<fi*ift ßt
rfronj »ren&eC, Betant»ortH*et »ebacteur. — »«leget: C. / K*(mt in Ceipjig,

•<Mt« f»| ts Böri*, »ttfel n. ©t ©äüm.
t|. ]. fettem * €s. in Rnftttbam.

9, INftamaiiR * Cony. in ffcto gort.

lk». irictlrfn in S8atf4an»

*. *$iftr * JUtOi in ¥*U«b«W«.

9*tilt; &ttmtuu )u einet ^ofregetif fit bett ClAtMtnwittrW* **» @. Srcs-

beL — «ow»tffUi«e* WH 2>e*rofle. — dinfpttffwj (S*i*i*g, ©ie«a*ett.>—
JUiiu 3dm« (£agrtgcf$i$it , «eraif4t«*). — jftritift« Untier. — €iSera*

trifte V»}ci0en.

Kfemente ju einer {joftegetift für den £fooier=

unterrütjt

in. ®a« ©*iel bot 3nb8rern.

@« »öfen bie jtcei »tdjtigPen Bepanbt^eite bet ©tubiumt,
»e($e id? bildet einet näheren Betrachtung unterzogen Ijabe:

bie Cintidftung bet Unterridjttpnuben , bat in benfelben ju

»eroenbenbe 2Raterial, unb bie <prtoatübungen bet ©djülert.

$od> eine britte Seite ip fibtig, bie' ebenfaUt mii inftruettbet

Bebenturig ifi: bat ©piel t>ot 3»|8rem. 3)iet 9Komeut tp
ba$et, tceil unmittelbar in ben gegentoartigen 3ufammen$ang
ge^Brig, junädjfl ins Äuge ju faffen, Audj im Allgemeinen

unb abgelesen ^ietoon ift baffelbe tton befonberer SBiätigfett.

Alle Rurtpßbung Ijat ja überhaupt nic^t biet ben 3n>ecf f b*w,

bet fid> i$t untersteht, ja feinem $ticatgenu§ $u btenen;

bie Äunfi ip eine gemeinsame Angelegenheit jur inneren St^e«

bnng , namentlich bie SWuPf, bie ja tyret Statut uadj p$
nidjt abfliegen fann, im ©e genl^eil fibermiegenb Quf©emein-

famleit $tnge»iefen ip. (£t tpba^etbaranfBefcacljt ju nehmen,
bag im Borfonelen jeitig eine gensiffe Hebung erreidjt »erbe,

et firib bie entfpred?enbenBcrbeteitungen ju treffen, bamit bat

Erlernte nid^t bloß egoipifdjen 3»«*** biene, fonbera audj

fflt Hnbete nufcbar gemalt ssetben famu
©emein^in begegnet man bei©c^fifetn unb ©4filennnen#

fobalb S3eranlaf|ung jum ©otfpielen gegeben ip, einet über«

trieben en Befangenheit unbH entlief) feit, (Eigenfc^aften, meldje

bie Seiftungen oftmal« total jn beeinttä<^tigen im ©tanbe fntb.

893eit feltenet finb bie %aUt entgegengefe^tet SIrt, »o eine ju

gtc§e ftaltblötigfeit
r

tool gat eine gwiffe ifed^eit unb Unge*

mrt^eit, bie fä unbefflmmert jeigt nm ba« (gelingen, ©eltung
jh erlangen fud^L 9?nn ifi eine magige Befangenheit jrnat

immer t»finfc$enätoei;t$
,

ja [ogar notl>n>enbtg; pe ip ti
t tie

baju j»mgt, afleJttöfte jnfammenjufäffen, unb nur auf folgern

ffiege mirb bie Setfhmg geweigert, ba« öejtc, toa« Semanb
geben lann, etjiett ^iefelbe batf inbeg nidjt eine $ö^e et«

teilen, bei bet f^Uegti^ bet freie «BiUe nnb bie $ettfaaft

flbet bie Organe betloten ge^en. (£e fommt bemna^ bot allen

S)ingen auf eine ftfl^jeitige ©etoß^nung an, bemt ba8 fiinbe*-

alter, bie ©tnfe einet no^ ganj naiben Eingabe an bie Augen-

mit, ip ^ietju bet geeignete QtitpnwU SRanmufebenftinbem

bafi ©piet wt 3ub8tetn af« etaa« ganj ©elbftt>erpänblt<$eö

erf^einen laffen. 92ut fo nütb bie er^B^te Seflommen^eit, bie

fpätet bei beaugteret ©tettung in bet ®efeflf$aft in gotge

bet <2infid}t in baö ©<^n>ietige unb ©eaagte einer ^robuetion

t3ot3u^ßtetn eintritt, befehigt, ber Uebergang jum teifeten

Alter borbereitet. 3n bem ©efagten liegt jugtet^, bag e«

§Bc^p unffug »are, n?enn ber Sehtet, toie bie« ju 3^iten nnbc=

bautet äöeife »ol gefdjie^t, bem ©Rillet Don AngP unb ©e^
llommen^eit botfptedjen, bie ©c^toierigfeiten au«ma(en »ottte.

<£r mu§ im ©egent^eü bie Aufgabe alt etoaS ganj5WatfitK^eß

batpeUen, bei ber an bem ©elingen garniert gejmeifeft ©erben

lan«, »oraufigefe^t, ba§ et — bem ®d)filer unbexougt — bie

nötigen Borpdjttmagtegeln beim (ginflubiten etatiffen ftat,

um ein pdjeret ©elingen toitllic^ ja ermßgli^en. %xt fo Wii»

nen nac^ unb na$ erfreuliche, ben 3u^ßrer mit SBefriebigung

erffiffenbe SeiPnnaen erjielt »erben. Gbenfo »i^tig ip, ba|

nur DoDfommen fertiget unb tset längerer Qüt bereit! ffihi^

pubirtet gum Vortrag bor 3u^5retn getta^lt werbe, bamit

bet ©$fllet nic^t bardj ettoaiget 3Äigtingen bat Bettrauen ju

feinen Ceipungen berliere.

SBat bie inpruetite Bebentnng be« Sielet oor3^8rern
Betrifft, fo ip etp biet ein $rfifpein für bat (Erlernte; ein $rflfpeiu

ffit »itfftdjet SBnnen. SBat ^tibathn mit biet geringeret flraft*

anprengung gelingt, baju ip bot 3u^8tetn eine bereite nnb

breifac^e feipungtf&^igteit erforbetli^. 2>ie Befangenheit,

bie in ben nttipen gallen fogar bat Äinb f^on bep§t
r
trenn

auc^ in ttiel geringerem ©rabe, unb bie and? ftätet nie ganj

ju befeitigen ip (felbp bei langjähriger Hebung unb ©e&ity*

nung), niebt einmal ganj befeitigt »erben barf, jeigt, »at
unter allen Umpänben fepP&t, mi mit fixerer Be^errf^nng

gelingt.

Qd) nannte bat ©piel bot 3^B«tn juglet* einen $rflf-

Pein füt bie Unterrid^Wmet^obe. 5£)ie@tiintlidjleit ber©dmle,

bie Stiftung brtfelben auf ein »o^lgeortnetet pufenioeifet.

gottf^teiten, peSt p$ nur auf foldje SBeife getaut, Adet
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Süden* unb äKangelljafte, nidjt gehörig Vorbereitete, ba« nur

l)aU> Erlernte, fommt fu$er an ben Sag. Söa« privatim bei

voöem Vcßfc ber Ärafte verbetft werben fann, iß bei nid^t

voßer Äraft fofort bem ÜRifitingen preisgegeben.

8u3 aflen biefeu ©rünbeu ßnb bie Uebung«a6enbe, wie

fle neuetbing« in ben verriebenen ^ufitin^ituten , uitb von

<ßrivatteljrern r bie jaljlreid?e ©$üler Ijafcen, in ©egenmart ber

filtern unb anberer beteiligter veranßaltet werbet, ffltyr et*

fpriegtid) wib na<bbrß<ftid» ju empfehlen, |)ierju Ecmmt «odj

bie Aufmunterung , bie aul gemeinfdjaftlidjem Streben unb

au» ber Äenntmgnafyne von ben Öeißungen berWUerfigeuoflen,

iljren Vorzügen unb TOängetn, ermatöß; bie SSefanntfdjaft

mit einer größeren Stnja^l von Sßerfen, at« berStujelne bttrd)

[ein befonbere« ©tubium ftd) aneignen fann; bie mußtalifdje

Anregung überhaupt, bie« namenttidj, menn audj ber Sejpe?

actio fldj beteiligt, wirfli^e Sünßler jnr ÜÄitwirfung ijiitjtt«

gejogen, vielleicht audj ®efang«vorträge aufgenommen werben,

um berartige Vetanftaltungen fe§r wünfdjenöwertl) ju machen,

©ie freilid) Hde« übertrieben wirb, fo tft mau in lefcter jjeit

aud) barin nodj um einige ©djritie weiter vorgegangen, unb

^rtvaiinßitute, bie nur Dilettanten bitbeu, falben öffentliche

Prüfungen vor eingeladenen ^u^Srera im Soncertfaal öerau-

ftattet Die« iß nun fdjra etwa« ganj Slnbere«, a!« jene

ÜebungSabeabe im 3nßitut$lacat fein foüen, unb bie ©efa^r

liegt aalje, bajj ju weit gegange*, uub ßatt eine fceilfame An-

regung au erzielen, nur bie&itelfeit gewerft werbe. HQerbingö

ift e« fqwer, frier eine ganj genaue ©ren$linie ju gießen, uub

man fann, bei ber nBtijigeu Vorfldjt unb Vefc&räufung, fi$

berartiae Veranßaltungen nod> gefaflen laffeu« Da« aber tft

utuweifelfoift, baß unter aßen Umßanben ein eigentüd) concert*

mäßiges Arrangement, beßelje bie« nun in ber ftoncertteitette

ber Äinber, Serbeugung beim Auftreten , ober ijutajfung ttwl

Veifatlöbi$eugungen u. f.
w, ßreng vertrieben werben mügte.

SBiÜ man einwenben, ba§ bie Sedieren ui$t wo( ju befeitigen

^nb, fo iß ju erwiberu, ba§ biefelben burd) eine einfadje Ve*
Wertung auf ben «Programmen mit Ceidjtigleit fern gehalten

werben Fßnnten, SUnd) bie 3Ritt£et(img ber tarnen ber Äinber

auf beu Programmen trägt f<fcon einen ju concertmäßigen

Sfyir.after* @el>t man f$tießjjdj bei berartigen Prüfungen

foweit, ba§, wie im Soncert, einzelne Äiubct nac^ i^ren Sor*

trägen ^erau8gerufen werben, fo ift baä eine flbfurbität, unb

!of|enfpiel unb SZarretyei treten an bte ©teile be« fßnfileri^en

irnjiel utü> beä pabagogifd^eu @nbjwedee. Ueber^aapt foÖte

bie gpBjfcre, t>efle 0eRentli^feit boc^ nur ben flfluftkrii unb

@old>eu, bie fi<£ für biefen öeruf btlbea, oorfce^alten bleiben*

§ür 5DileitanUn $ eine befdjränftc jOeffentli^Utt in ber ®e*

feOfc^aft ba8 allein ®eljörige unb ßntfpre^enbe. %%9 biefer

Semerfeng erbeut jaglet^, b«| \ö) bie gemalte ©nf^ränfung

niäft smd) auf bie t>on be« ßonferwitori« för flBu^f ww
ftaüelen offentli^en Prüfungen aagewanbt wiffen wifl; ^ier,

wo man c$ roitwerbenbenüönßtern ju t^un ^at, ifi eine lönft*

(erifdje föatieibuttg am Ort, ot>fdf?en baJbei ni$t in %brebe ge»

ßtQt ju Werben fcrau^t, tat .aod? fcier jene^ Ueb«rma^ w«
fteifafi«fbwben, ba« Öfter« ftattfinb«t, poinU<6el jji

;

3$ Gatte, all i$ im Sorfie^enben t>on frO^eitiger @e-
w5^nung fpradj, ^awptfddjlicb nur bie Äu#bUb»ng bon Dilet-
tanten im Äuge. On weit leerem ®rabe abef erleibet ba«

©efajte ferne Hnwenbung auf bie Äudbitbung bon fifinjUern,

Mtt Sirtuofen. ®er Severe unterf^eibet fid) ja Überhaupt

ooü bem weite* wr gef^rittenen Dilettanten bur^ bie %xl%ttt
©i^er^feit bei ©elingenl, 33 o n iljm wirb erwartet, bag

et felbjl unter ungönftigiu Um|iaabea, — bei momentan

nic^t bdttlig entfpre^enber geiftiger ober fÖrpetli<^er 3)iepoft*

tion, bei übermäßiger ^ifte im Soucertfaal u. f. w, — immer
eine bi« auf einen gewiffen ®rab fertige unb fi^ete Seifhing

ju geben oermöge, wafjrenb man bem Dilettanten hierin febon

etwa« nac^fe^en (ann. Sine berartige ©idjerljeii bebarf babet

noc^ in weit oberem ®rabe ber ©trenge unb @orgfa(t xnitx

Vorbereitung, unb ti gelten fflr be» Sirtuofen beS^alb

noc^ befonbere Kegeln* Der fünftfge Sittuep mag baron ge-

wS^nt werben, pl3feU<6 unb o^se befonbet« Vorübung jura

auftreten bereit ju fein. Cr mu§ au$ bei mangelnberDiapo*

fition ft^ fo weit in ber ©eroait ^aben t um für ein fidjete«

©elingen einfielen ju tBnnen. Da* ©tubium felbfi mu| ein

nod) biet forgfattigere« fein, fo ba§ eigentlicb nur baä, waö

3a^re lang vorbereitet ifi, jum Vortrag gewählt werben tann*

^ier ift alfo fo jeitig wie mögtid) mit bem ©piel t>or 3«$örerß

ju beginnen, unb jebe Gelegenheit, bie fidj ba^u bietet, ju er*

greifen*

©«beint oteOei^t eine Erinnerung an Sffleö bie« aflju-

angfiüc^ unb ^ebantifc^, fo will idj nur ein Veifpiel jum be-

weis beö ©egent^eile«, jum öeweia baffir, ba§ feibjl bie ge-

übteren Kujika: ^ieetn oftm«l# mcfrt bie erforberlic^e flenatni|

unb <£rfabrang befiften, anführen, <§m berft^mtet, t>or einet

Vtt\\)t ton Sauren verdorbener ^ofca^effmeijler, ber, wenn

au$ ni<^t Virtuofl, fo bo$ (eiblicber @laoierfpieter war, ^atte

einen öffent(i$en Vortrag in einer ©oiröe übernommen. <Sr

mochte fic% mit bem lonftücf feiner Änft^t na^ ^inrei^enb

vertraut gemalt ^aJben, unb.fe&te ji^ jnwrfi^tti^ an H*
Onflrument. Aber balb jeigte \\$, ba§ er nic^t im ©tanke

war, ba8 vorjutragenbe SBerl befriebigenb bur^juffi^reu; er

würbe in bie peinlidtfe Verlegenheit gefommen fein, wenn nidjt

jnfäQig ein ^I3$tic§ fi<^ ergefcenber @<^aben am Onfirument

bie Qortfe^ung bei ©piel« unmöglich gemalt, i^st errettet, ber

Veenbigung US ©tfirfS flber^oben ^ätte.

©ieber anber« gehalten fic^ bie Vorf^riften mmäitthai

vor bem auftreten fetbß. Jtud) in biefem gaöe finb ge»i|e

Vor fidjtlmagre gel» ju bea^ten, um fcwtf befim^gü^e ©eßngen

m er^ides. Diefe m3geÄ f^liegli^ no^ eioe lurje Erwa^wng
fnben, ba fle gewifferma§e» ben 8bf^lu§ beffen feilten, w**
über ben ^ier be^anbelten 0egenfianb 3« fagen ifl. %u$ $e

bebürfen einer Darlegung, ba fle fetbji geübteren Virtufffen

nid^t immer befannt finb, minbeßene von benfelben nic^t immer

4udreiäbenb htü$t# werben.

Vor allen Dingen ift alä «Kegel fefiju^alten, bag an bem

Sage beS Auf treten« feJbft(?lu«nahmen wie immer jugeßanben)

nid^t yi viel geübt werben barf. ffi« genügt voUfornmen, nnt

fp viel ju fyix% um ben Ringern bie erforberlidje ©ef^meibia^

!eit ju verf Raffen, ©anj verfehlt wäre e«, bie vorjutrogenb«

JEonpücfe felbfi iwfe am ^onartiage ju fiben. %u einem

folgen Zage ift %ube bie erfle Virtuofen^fli^t S6er qxlü ba«

beachten fe^r Viele ui$t, SBeil i^re Jeit vieflei^t fe^r be«

f^räult ip , machen fic Vefu^e unb regen jt$ auf tiefe SBrif*

auf, ©efebte^t bie« an Vormittagen, für ben goß, bajjj baf

goncert am Äfeenb fiattßitbet, fo mag ba« nod> ^inge^en, 3n

bett^a^n}ittag«ftunben,fur^e3^ &orbem Soncert, Derartige«

uodj vorzunehmen, iß in ben mäßen fallen äugerottent(i(^ ge*

Wagt, unb tt ge$3rt baju bie vodenbetße ©ic^er^eit unb^to-

ßigße ffBrpercwßitution. 3m anbeten gafle iß ber ^etreße»be

ein Neuling, ber mit bem, wo« er bei ber Sütäübung feine«

23erufe# |u bea^ten^at, woi^ ni(^t aulreiÄenb vertraut iß.

Hudj hierin fe^e man feine Uebertreibuug, 3d) ^abe an t'mt

Unja^t von Veifpielen waftrenb einer langen Utiift von darren

bfi ©ol<ten, beren geißungen mit betannt waren, beoba^tet



fW ' r m

i

wie unter 5Rid)t&erütffid>tfa£«g. bkfer SSorfidVömafjregetn ba8

(gelingen am fflbenb je&eö iDiiai Beeinträchtigt war.

©ebenf« teb, fdjliefjttd) be« anberen (jjtrem«, jener weiter

ölen fdjon ertonnten ffetf^eit unb Ungemrt^eit, ber e8 »BÜig

gleichgültig ift, oor mehr ober weniger ^utjörern aufzutreten, f
d

l>atbiefelbe gemeinhin, wenn fie md>t §olge ganj aufinafem«-

roeifer SRereenbefdjaffenb/it unb bemnad) einer ganj natürlichen

Jraliolutigleit ifi, ein »ei^elofeö Sfefptelen jum iftefuttat. 3n
ber Segel iß biefelbe niit frei bon einer gemiffen Anmaßung. 6«
ijitabefbafürgeforgt,ba§bte©äumenid)tinben$immel»a^fen,

unb einige minber gflnflige Erfahrungen forgen in ber Siegel

bafür, bajj bie ©etreffenben »on b«m Uebermaß irrtet ©idjer«

$iit geseilt »erben. $lua> bei bemfelben Onbivtbuum tft ber

fftanb beim Öffentlichen ©piel nicbt immerberfeibe; ju »Jeiten

bie ©efangen&eit gröfjer, ju ^tittn geringer, öietfeidjt auf

eütSHiiumum rebucirt. 33ie Jeiflung »irb febr-d) in ben meiften

gäuen eine bt ffere fein , wenn eine geroiffe Befangenheit nidjt

gauj ju 6efeitigen mar. —

Hompoftämtn wm ©eprofa

im Sertage öen

«mtltotf & JJ'üicL

£>. £rpreft, ©p, ft. Drei £ird*r htr Bf08*e«. 12 Vi 9?ß*.

£>». 14 DUTjtf» ffitnoe» in gorw eine* ?ieb *SCfc<

mo4 mit »eräuberungeu. 18 »gr.

Dp. lfr. Mawrrk* (appaaaioBtata) 12 9Jgr.

D». 10. Brei £ie*et f*t awei ttMrib(ft%e SttamcR.
26 »ar.

Etndes

— Dp. 18. 3a»eff ffiimahttW«0ffbet fürr$i«nsforie unb

*&r.

Z*fe
19; (argir fu* b*« ^üwwforti

21. Die* Gfctfafitrijbdh für

©on ben »ortiegenben <0tflefeu madjen bie © t u b i e n Werl«,

alfo bie Etudes romantiques unb bie Variationen Dp. 14 ben

befrtebigenbfien ßincrutf. ffiinerfeit« fcat bie immerhin biß ju

einem gemiffen ©rate burd) ben betreffenben Qmtd oebingte

Gionfiruction folc&er ©lüde bem ©f. erfidjtfid» einen fixerem
$aft för feine ßonceptton »ertiet)en, anbrerfeit« ifi' e« bei ber»

ortigen Serfett nidtf am Orte, feffelnbe Anlage unb freieren

8fuff*wmtg in bemjerrigen @rabe ju beanfprueben, wi* bei frei

bö« ©tUbien*9IÖdfia>tett gefd*affenen Äunftwerfen; b,iev lägt

ata« fld> fdjablonenmäfjiae« ©equenjenwefen einer befummle«,

b*m@ dföl er indüenmBg l 1*en£«gewbu ra)ju ftiwitoengign r j uli e*e

uwl ei/et gefaUen, ungerechnet bie bei @tubietn»erfrn ebevfaB»

megfaftertb* Q'ortoerung; wc^lgtrroffewr 3)arfie8ung beßimmter

©ifüalwaew, wie man eine folc^e $$araPter#ft<!en, ?iebe«r k.

gegenßb«r 3Uf>eQen berechtigt tp. ©ie „Btudw rooiaritiqwe»"

befriedige» aber nicfcyt nur oonbem biw$ i^Tttt gmd befdjrSntten

©fanbrmncreau*. ©igentiffimli^genwgertrettfi^ mber3Äet)rja^t

b« f ribi»ber^ f . jubc et ifd) erem unb ftettgeremSu f fdjronwg ebe i %t»

fdjmadooüer Srpnbung unb fegifdjer mie anwgenfcer 5Durd^fuV
nmg i» einheitlichem @affe unb 6b«ra(te», oA$ in fetnett »on
pSbagcgifd>en Än^rberungen unabi^ingtgfn ©dtffy fsagen, «,&
br^onberö in 9ir.4 10 unb 11;: tfflfr nehmen »ir ^mjn, bog bie

<5tab*n bem teftmifdjen^teerfe jngieid> ouigejeic^Brt entfpredje»,

ba| ber SSf. in bkfen jtoölf etücfiettbadrjidfCTt^eUibttnfl«»

UKrterkil: ttict>t mir für b» riebtej fonbem am* fflr Wp Mute

^anb mit »tele* ?tebe unb mit einer, feine bSbagogifd^e ©ef8*
b^tgung tedjt güntfig betunbenben 3nt*0igf nj aufgefpei^ert ^at>

fo ISnnen »ir e3 nur g er edjt fertigt ftnben, bog biefelbe« (wie

ber £itel befagt) am Seidiger Scnferbatprium eingeführt jlnb.

— 9u4 bie Sariati onS«@ taten über ein anfprudjfllc-S rtttb'

nett erfunbened £iebtt>ema bieten in Hn6etradjt ib^rer febj m&*
gtgen ©cb,»ierigfdten bem gefotttten Uebungeppff in einertt

u. Ä. burd> oietfad>e ^ttbfdje canenifd)« Omitafianen ganj aw*

genehmen ©eroanbe unb berbieuen in ä^nlicöem @tabe bie ftuf'-

merffamteit ber Se^rer, toie u. 91. bie ©ertini'fdjen ©tubem
©eibe Unterrid)»»er!e ftnb mit ^ngerfa&bejeidjnnngen rrfdf

unb" fergfam oerfer)e». —
Obigen ®tficfen am ©ertoanMeftett finb bie „für bie 3w^

genb unb für iugenbltdj« Alte" gefebriebenen (
,2Äiniaturton-

bUlez44
för ^ianoforte unb ÖWine mit ben Titeln > &Bw

bernbe 3igeuner*, w 2Äaif«p»*, «©affafar>rt-, „SÖcnaurra^,

„Siegenlieb", «©olbatenfpiel-, w»ad)tgebet
w
, w 3a^rmav!t-

feene", „äRflUer lieberen«, „©ebirgdlöntler", „a»orgenmarfbe-

rrnig* «nb «Der Ärrafce unb baö (Sic&^Brndjen*. ©ei ttdji

[rieb, ter 8u«fi^rbarteit' ftr beibe dnft^umente fmb bie Keinen

©itber ebenfa b^armlo« ouflgefß&rt, aU bie« i^re Objecte finb,

unb 5*oar für We oben angegebene ftategorie wn Spielern audy

im aagemeinen jetxnfdO* fed»t unter|<vöe«b. 3Öäl;r«nb btt

„ÜÄajuriV1 rro^be« ©Ijapirt'fdjen «nfang« jkmlicf beutfd)

an«fänftf ip in ben »3*8««"«*«* *« nationale Sert gut geteef»

fen, «tmafl abfönberlidj bagegen anf fort w @efoaienf£iel* trber'••

tragen, ötnwft tunfUetffdjer, ref^. toeniger biDig ober mag«
Rotten »ir (ondj im »orjiegenben 9Äiniattorfcrmat) bert ,^3*rlfc^

ter", bie „datVrmarftfcene" unb ba« „9caa>tgebet" gtwfinfcfyt,

be*gfeidjen ba« fonp finnig erfunbene „SBiegenlieb", beffW

SErio »ien«d)t burdj ©ebanfenber ü»utter ftbet ba« 3©o$t-u>e*

ffinbe« aeniger genfigfam getooften wäre, ffiin ted?t uninte*

befebte« Uilbdjen ifi „55er $a*U mrt> baß «id>r/3riKbrti" troft

juttetkn etroa« fieifer Haltung, bie fieb; burdj no^? imgejwtfm»

giner« Üftnbeth mit S^i«t 20' ifttfc bet regten 3«it« leic&t (jStte

bermeibif» taffeti. —
2)<* „Mfezurka appaaslöneta" ©p. 15 ^ftbm- »ir niee>t

met>r@e^d)mad abgewinnen fBnnen als einem anftSnbigen Sa*
Tottftflcfj ein paar ÜNotitoe fi«b »ot jienriidj braftifdv erfnnben,

i^re Slnefföb^mig i^ jeboä) et»a9 matt refp. (labil geblieben,

and) pulfirt im ©anjen ju roenig polnifdje« S3tut. —
*et)tt!td> »erhalt e« pdj mit ber „€tegie" auf ben »et»

ftorbenen tyanifren duüu« o. Stclb. ®ie tfl etenfatf« ein

in feinem @efd>matT gehaltene«, «npänbige» ©alonpfid, ob]ne

fonfi ju erroärmen.—
anjwb^enber finb bie o^ardlterflficfe", unbjtearfd^en

bnrd) bie SJat»! eigent^flm lieber ©egenßänbe. ®er «utor bie*

tet rot* nämlid; ein „SRirmelteb in ber 5Did)hinge» eife be«

9BaItb,er »on ber 8ogel»etl«'*, ein „Z arm"er in ber befl

©ottfrieb »o« ©tragbnrg", eine „©djäfer-3tttße" irtWr

©e§ner'8 unb ein „2Biegenlieb in berVenau^". SWartdjer

9?ef. »itb ob be« eigentr>fimlidjen ^bee, bie eigenrtjflmlidjfeiteW

eine« S)id)ttr« rnnpfaliffl) ju ßbertragen, fluten unb in Setlegen*

r)eit geraten. ©r)ne unff, »ie in bi ©I. febon bei fo maHdjen

GMegent) eilen gefdbet)« , nodjmal» eine* SBeiteren bardbef jn

oertreiten, »a« bie tKufif barjupefien wrmag unb ma»nidj*,

finben wir un* i»railem einerfeiW teine8*»egflr>eranlaBt, Aber

eine^ berartige Ont«ition afyufpreoyen, Rnnen öielmebjr nieft

umt/in, best ©f. gerat* für ba*@tt?e»«n> bepinrtftt'e ©bjeete batjU-

fteQen, feiner aDiufit einefl bar^geiftigterettÖrirMlt ju betleib, ett,

aüt Unetfennung |W joflen. Slntretftrita lägt fia> nidjt ba«

SKirjlid)e berb,e^en, bie (gigentb^mliditeiten einer befiimmten
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©<ftreibwetfe, ba« am @ti?l eine« ®t$ter« 6t£ara!terifUf*e

mufifalifdj au«brödeu $u woßen, ni$t tmr, weil biefe« Object

a(8 ein unleugbar meljt aufjertitbe« aud? leicht ju einer meljr

augerluben Malerei ü erleitet, fonbern aueb, weil, um für be*

(Hmmtere ©eeteufttmmungen einen Anwalt ju finben » man im*

raerjjin ju fe&r ein beftimmte« ©cbidjt bei nacbjubiltenben

Slutor« in« «uge faffen wirb unb muß, folglich ntc^t gut afle

ffitgentpmtidjleiten beff«16en (jumai in einem fo tnaty>en föaty

men, wie bem borlieg enbeu) wirb wiebergeben fßnnen. Ungleich

baulbarer erföchtet un«, nad) biefer@eite &in nur nod> einen

Stritt weiter $u t&un, namlicb (wie feie« befonber« Sifjt fo

genial mit Senau, ©ictoc £ugo u. f* w. gelungen ift) ben

tSmbrucf einer befiimmten 3)i$tun$ wiebergugeben, weit man
baburdjetel fixerer unb mächtiger baju angeregt wirb, wa$r$aft
innerlidf uns geiftig ffö ju »ertiefen unb ber Säuberung be«

ftiramter Stimmungen fid^inju geben, SiföS). £at ftd> bie-

fem ®efid>t«puncte nic^t ganjli* ju entjieljen *>ermo$t, am
©enigften bei Ben au, wie in bem „SÖiegenUebe" einige (jebem

mit ßenau't ©fötungen nt<^t genau Vertrauten jiemli^ be*

3ie$ungälo« um>erftünblid)e) $rogramm*gragmente ,,3)a« ftinb

föföff ein" — „et träumt"— „bie SKutter betet" aeigen.

Ueber^aupt jie^en wir ts öor, biefe ©tüde au« me^rfadjea

©rünben al« öorjlubien auf bem betreffenben ©ebtete anjufe*

tyeu. SSol entfpre^en fie infofern intern Site!, als fU ein^eit»

lidjeu (Jbarafter $aben; al« Portrait« betrautet, finben wir
jebodj erjt (Sin^eln^eiten getroffen, am SBeuigjlen gtücftic^ in

ber SBaljl ber oft entweber fieifen ober gar ju ftetig wiebertelj*

renbcu9tl#tymen; au$ miföte jumeilen weniger bequem iben*

tiföefi Abtreiben refp. 9?epetiren ganjer S(eUe »ortbeilfcaft

wirfen. Stnjie&enb flnb eutjelne I&etle burd> redjt gewanbte

contrapunetiföe ©erfölingnngen; bagegen finbet ffö t§eü«

$ierburd> t§eil8 butdj ba« Streben nadj Gt^atalterifHt ber me*

lobiföe ^eij meiften« trorfener jurörfgebrangt al« j. ©. in ben

Etudes romantiques. —
2üa« enbltd) bte ®ef&nge betrifft, fo fßnnen wir in ber

$auptfa$e auf bteöefpredjung in 9*r. 24 b.8I. jnrüdoerwei*

fem 3n Kr. 1 ©er „Sieber im SJolteton" Dp. 9 („äBanber*

föaft" oo« SCeutfdj) blitft ju wenig eon bem tiefen ©djmerj
ungtäetü^er Siebe bur$ ben ^umor ^iuburc^, ju metdjem flc^

ber Äuggewauberle ju zwingen fuc^t, wa^renbin „©^SnefEin-
ri^tung" dou SRBrile tro^ be« ni*t ilblen #umor$ wibet*

baarige Dedamatiou unb etwa« jufletige« ©equeujenwefen fiB-

reu. Sea«^ten*wert^ wegen eigenartiger garbung („in pljrkjg'u

f«^er Jonart'1

) ift bagegen „fitn ©tünbfein" Don 3» 8 r i f e.

3n ben Drei ?iebern für jwei weibli^e Stimmen au«

„Oungfriebel" toon «ugujl »eefer Dp. 16 ift ber «tutor ent-

fc^ieben gfötfttcber in SBejug anjie^enber (Srfinbung gewefen

a(4 fonfl. dm» erften „unb war' i$ ein ISögtein" gefiatte er

nn9 ieboc^ bte 9iepetition auf ©eite 4, bur<^ welche wir neun»

je^nmal mit bemfelben %bt}tbmuS ^eimgefu^t werben, einfa^

ju fheidjeu; @* 6 wirft be«^alb wegen be« neuen, obgleidj

au<% adjt SKal fafl o^ne Unterlag wieber^olten Ä^t^mu«
wa^aft wo^uenb. Wuf @*6 woKen fieb inSact 6 u, f. w.

beiläufig ©efang unb Segleitung ni^t bertragen. 3ierUd) unb

an ©c^umann« ,,©^ßn' ftotyttaut" erinnernb ift 5Rr. 2
„©wan^itbe" gehalten, fc^Bn empfunben ba« britte „D trübe

bie reine Duelle nt$t"* ©c^abe , ba| manche ©teflen bur(%

etwa« ju g(ei$m&§ige* ©eqnenjenwefen abgefc^wS^t werben.

©onft wirb ba« Duett, mit »ottem Jone unb innigem 3u«bracfe

gefungen, feine Sirfung ni$t toerfe^len. —
^ermann 3°?ff*

<S*rtej>ottbeiü*

Set»jt«.

aml6.b.»l.battebte^teflgeSBetia8«öanb(unflt)ött3* e^ubert^
unb Somp. Äönftier unb Äunpfwanbe in einen ber Heineren ©Sie be«

@$üt}en&aufe«eiuge{abeu,ttnt ein tafelförmige« gortepiano an« ber

gabril&Ott @eorg@ted u.Somp. in9leW-?)orr ju prüfen unb jtoar

befonbere in ©ejng auf eint »orrWbtnng, bnt$ »el^e ba* ©tjtrtai

einer erbebti<$ gt8geren©^3n|dt nnbjllangfflae be« Kon« beabfk$ttgt

wirb. Siefe 8orri$tnng beßebt au« Agraffen öon ©ledenmäatt fra

einer tum Srflnber patentinen «ompefition), burd» wel^e alle Saiten

in berSrt binbur^geben, ba§ fle ibte ©^»ingungen btm aftetaB ientt

Agraffen mitreiten unb babureb baeSoInmen be«Älange« öennebrem

3>ie (Srfinbung an flib balten wir für eine iebenfaU« gauj bea^ttn««

wertbe, bagegen friert in £e$ng be« beabfi^tigten Sffecte« bie no<b

etwa« jSbe ober unglei^t SRe^anit be« Snjirumentt« bie neue SBor*

ri^tang notb infoweit im ©ti$ ju laffen, baß fi<b ein nennen«wertbet

Untertrieb mit bemÄlange anberrr 3n|lrnmente no<b niebt conftathtn

lieg. Sa« 3nf)rmnent gab wol im Ungemeinen einen für ein tafclfBr*

mtge« Slatier rc<bt fonoren unb grogen Xon b" , au^b mangelte bem«

felben teine«weg9SBei^beitunb bamconifcbeSiunbung bes^one«, biefe

$orjüge werben aber boffenttidj t>\ü in bie O^ren f aOcnber bert>ortre»

ten, tsenn bie neueSorti<btmtg mit rinerj 3Re<b*ni! bereinigt whb, wie

wir einefottfte beiSlütbner'f^en, »e<bpein ?

f^en, @teinwa^1
*

f<ben u. f. ». 3nflrnmenten fcbS^en gelernt b*ben. — 3n fyffan

Qrabe interefflrte bie Wabrbaft maffio*foIibe, groge 2)auerbaftigieit

t>erfpre4enbe%rbeitbe«3nfhrnmettte«. 6ingebenbere«über bie betreflenbe

Srfinbung finben greunbe be« @egenßanbe« in einem im ©erläge teon

3» ©ebubertb erf(bienenen ©^rift<ben öonfibuarb ?etj tfUeber ben

^ianofertebau, befonber« in «mertta*. — »ei ©elegenbeit ber 8«r#

fübrung be« ©te<Tf$en fiano« tarn <m% ba« © 316 b. »L ange*

jeigte Arrangement be« ®^nmann'f<ben ^orn^uartette« für $iano

unb ©treidbqnartett jn ÖeW*< 2>ie natürli^ nunmebr ton ber nr*

fprüng(i<ben Älangwirttmg fe|r abwekbenb geworbene befriebigte,

mSgliiberweife in gotge ber alljn befibleunigten Sorberettttug betUn«*

fübrung unb ber |ieutli<b nngfinpigen *fa^tt be« 8ocate«, »idfa* ttft

infoweit, bafi wir lieber eine uocbmalige »orfübmng biefe« «rrange*

ment« abwarten wollen, dagegen nebmen wir bierbei ©elegenbeit, bie

oben erwäbnte »eurtbeilung beffetben babin ju ergänjen, baß bie »er*

tag«banblung bie Verausgabe b«sArrangement« ni<btnur in©tinunen,

fonbern au^ in Partitur teranfta(tet fat. — Z.

©ie«ba»en.

Sie anbei«wo, war aa$ bei un« ba« AunfUcben in ben letjten

ferneren SRonben ein matte«, taum öorbanbene«. SSäbrenb in anbeten

3a$ren um biefe 3eit in ben Sttecn unferer ©tabt taum no^ etwa«

©aurarinbe fi^tbar war öor Soncertjettel-Sapeten, bie nnr natb Süen

gemeffen wtrben tonnten, ftnb in biefem 3abrc be« $eil« bie SSnme

fflirJbaben« fo unangetafiet,wieweilanbinbenUrwSlbern ber©igambttr

unb SRaitialer. 3war b3rt man bon einigen Seftrebungen, weUbe bie

Gurban«*9bminißration no«b für biefe« $erbfl mafym wiO, natbbent

bie Sßerb&Uniffe M etnigermagen ju confolibiren angefangen baben,

aber im ©anjen genommen tann man bte Sur al« beenbet , obne bei'

läufig begonnen ju boben, bqei^nen. 3)a man überbauet no^b n**bs

wctg,wa« ber©ieger für unfre@tabt tünftig ju tbnngebentt, fo iftman

geneigt, ber (Snrftabt unb ibrenÄnnPtterbfiltniffen lein Dortbeitbafte«

^rognofiiton %n fteüen. ffi« iß nniweifelbaft , bag, wenn bie jwei b»e*

pgen Seben«nerbe , $of* nnb <£«rb«»«toerwaüung (an« ben fiintünften

ber enteren floflen grogartige »eitifige für Jeben 3tDeig 8ffentü*er

Ännbgebung) nntbStig fein werben, e« mit ber früberen ^ieftgen ©tet

Imtg ber Jtnuft, no<b mebr mit ben Srafünften ber betreffenben tünft*
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(et bortet fein wirb* $rf&** * ltntetne$ntKttgen aber werben nimmer»

weit Stfaft litten fSnnen.

SerborrageubeSoncertgSpe babenroir in blcfctSalfon nur in ben

©ebr. fcbern nnb ben ©ebr. SXflllcr gehabt. Sag bieSrperen l)ier

[$on einigemal mit beut außerorbenttieften Seifalle aufgetreten Pnb,

fcfct i$ 3$nen föon getrieben. 3bre Seipangeu im äufammenfpiel,

getragen oon ben toertbooQen Sompoptionen nnb feinen Arrangement«

i$rrt 8ater« ($rofeflcr am <£onfeet>atoriutn in $eP&), berbienen im

bfcbpen ©rabe bie Cea^mng be« ÄunPberpSnbigen. 2He fcerf8nlt$e

Sie^enftDÜxbtgfct t biefer fiftnpier bat fie aniJj gefeRig überall eingeführt,

nnb e* iß allgemeiner SBunfö, fie m^ Sfttt $n bfoeu, wa« and?, ba fie

no$ einige Seit bei uu« bleiben wellen, in «u«p$t Pebt. —

8n$ bet S Seil i entere in gab fcor einigen 8$o<$en fein vierte«

lauert mit folgenbem Programm; ©uttertnrc iurOpcr,r2>ianaM oon

BJ. greubenberg; Ster »aflaben (wm^ageu unbberÄBnig«to<b*

tu) bon 91. @$umanu; SJac$u«<bor au« ber«Satigone" &on SMen*

beUfoftn; $rieaufl»$an«$eiling'- oon SBarf <$n et, gefangen öon

$. Sertram unb ber 13. $falm für 5Eenor-©olo mit Cfcor ton gr,

Sifjt. Sa« erfte ©tfld, bie Ouvertüre, War ganj neu* ®et Sompo-

nift berfefben, $r. greubenberg, batte i$r ba« äRotto beigegeben

»©nnb ©nntel jum fli#t-, unb e« tagt P<$ niebt läugnen , ba§ er ben

Sinn tiefe* SRotto« mit einigen wabren gaiben, fowet ber Srpnbung,

all ber Snflrumentation, ju fdjitbern toerfu$t W* 3>it äRotit* pnb,

ebne gerate intereffant jw fein, nic^t unebaratteripif^ gebaut, wfi^renb

bie ©lieberuug eine net$ geienfere If&ttt fein fSnnen. ©er Uebergaug

an« bem etwa« langen Sankt jnm enbti^enCt^t erftfieu fowel rb^tb-

mifö a(« $araonif<$ bem Oebanlen euifprecfcenb erfmtbeu. —

8Ja« mit nnferem Sweater »erben toitb^ ip eine grage, bie tjiele

©rafttyer iefafiftigt. Sie pe p<b löfeu wirb, will i$ in einem ber

n&djften ©ertöte mittbeileu. 8Ba$rfcbeiuli<$ oerltert boS Styeatet fei-

nen Sntenbonten unb mit tym ben Qtyoralter fc e« $oftbeater«. $m. *.

8ofe wirb nnter allen UmpSnben ber Stuf eine« bumanen, raftltf

tätigen Setter« ber Äunpanpalt feigen. 9?a$ Abgang be« $rn. Beb-

ras a(« Xbeaterbirecter nai$ 9tiga fyatit er, am bem ©djauföiel bie

ebetpeSSic^tnng ju tobten, $rn. ü. ©eqnignolie« al« Äegiffeur nnb

Dramaturgen gewonnen, unb fSr bie Dptt »ar bnt$ Engagement be«

Cape&m. 3abn foteie Wtd} t>ortreffti($e $efe$nng aller gs^er mabt-

^aft gSSnjenb geforgt, SBeber an &&i)t no^ an Xfi^tigteit neben ein-

aaber t&irCenber ©fingerinntn u>irb bie föie«babener%Ubne tsen irgenb

einem ©oftbeater ht ©entf^fanb anger ben ymi grtfjten flbertreffen.

Sie Warnen ber Samen: Sertram, Si^tmaij (neu engajfrt unb

mitgrogem Seifall eingeführt), San gtot«, Sorben, ©albmann
{Vit) unb «0«4«tti betbürgen biefe et^auptnng. Unfer männli^e«

eSnger^erfonal {f$onme$rfa# t« frieren »eri^tenbef»>rc^en) «riet*

bet eine $er5nberung bnrdf> ben «bgang be« $nu Sertram, ber ficb

^ier, toie flberaU funp, too er geunrtt, ber »o^ltterbtenteften Beliebtheit

erfreute. &n feine ©teDe ip $^i(i^f)i (*>m ibeater )u9}ftrnberg)

berufen »orben. 2>te anmntb'fl« Stimme beffelben, »ie feine &übf$e

6tbnle baben 6t« jefet (er iß ^ier erp breimal im Xfftattt nnb einmal

itnSottcert ber ®ebr- 8Hflt(er aufgetreten) bei ber «uP^rnng be«

•lann^fiufer- in ber »eile be« •ffiötfrant* am meißen SeifaH gefnn*

ben; tote Seipung war aber an^ eine &>trttt$ gang au«ge]et4nete.

(Sie man $8rt, ^at 4>r. *p^ili^i unter Si$arb ©agner'« eige-

ner Anleitung biefe Kode ftubirt.)

3m <&nr^aufe werben bie tSgli^en Concerte bnreb bie bier atmxfeube

«j^eOe be« 86. pxtn%. gfipßerregimeut« unter re*t tfi^tiger Seitung

be« Sttyeltm. gi ebler gegeben, ba bie ftaffaaiföe Ca^Be unter Re-
let Scta jfi^ no^ bei ben Sru^en in ©flbbentfdblanb befinbet-

gflr befonbere Ccncertabenbe ip bie X$eatercabefle unter 3a^n'«
Leitung Don ber 6nr^an»ab!uiniprattet gmounen werben* —

3)ie bi«P8«« SRnPfleljrer erteiben fo jiemli^ bur^gSngig tyMtfl

nnfreitoinigegerien, wie überbauet |e§t aneb biemeipenSabeoirtuofen,

gerbinanb Snbwig,

Canrrrte, Seifen, CngaaemcnU*

*—* fiarlctta ^atti, 8Bieniaw«lt, SRarb «reb« unb
ber Junge 9 o nnat? werben in 2

o

nb on in SRel Ion'« 3Rontag«cwt-
certen gefeiert. — 9n tteflni (f. €5. 323) ip fflr bie nS^pe 3eit eben-

bafelbp engagirt, *on ffinbe be« SBonat« aber an für ben ganjen ©in*
ter n»b in b flbcn. —

*^* % bere je Eietjen« bereift mit i^rer Opern* unb Con-
cettgefeOf^aft nnter *rbiti?

« Settniw peißig bie enaliftbcn ic. 6tSbte
unb beranpaltct ban^tfS<^U<b ht SRan^eper, %iver)>ool nnb
3) n b 1 1n Aufführungen. —*—* ©ttoori concertirtein Ärra« (mit ©ernat«), ®on#
Ugne, Äreujot unb SÄacon, ^Slt P^ wäbrenb be« nSqften Sßo-
nat«bet feiner gamitte in ©enf aufunbma^t tra 9tot>ember etneXenr
bur^ bie ©tibwei|. —

*—* lenorip %\)t ober gor me« ift ton feinen , leibn bnr^
»ietfa^e fceiferteit beeinträ<btigten wetten ©treifjügen bur^b fcmertw
in »erltn fe$r angegriffen unb fattguirt eingetroffen, —

•~* »iolonceHtfl Önber« gab ein Concert in Capel bei

8Hainj
# in weitem er nur Äomberg'fcbe (SompoptiDuen, nSmltc^ ein

CUncert unb bie rufpf^en Sieber vortrug. —
*— * S)ie feit längerer 3eit toerf^oKene ©ängerin «t n n a 8 i j

*

b*b (betannt bnr^ (Semertreifen mit bem $arfeniften S o^f a) erlitt

nadj längerem Änfentbalte in Kalifornien auf ber Ueberfa^tt na^
Gbma ©^iffbmd^ an einer ber unwirtbli^n äffarianneninfeln nnb
Würbe bortboneinem $ufäftig btrbeigetotmnenen©^iPe aufgenommen,
al« pe bereit« fap bem ^ungertobe prei«flefleben wir. —

M&fikftfte , 3nfTn^ruxgen.

*—* 3n ^oui«»iile (8erein. ©t.) ip ba« bereit« erwübnte

arofie SKnpffep öon bierjig Vereinen au« D b io , 3U i n o i« nnb 3 u

»

biaua in einem »iertaufenb BufrBrer faflenben ejtra bafflr erbauten

©aale bret Xage lang gefeiert werben. 3n einem ber Programme 6e-

fanb fieb bie Ou»ertnre in ^RofieÄtnerre* »on StitolfV—
*—* 3n äSo«(an babeu fi* bie bortigen «rufPWen SSuptge-

feQf^aftett** feinblt^eu (Slcmente bereinigt um eine bbilbarmonif^e

(BefeOUaft ber $eter«burger ju grünben, unb baben ptb u. 9. aueb an
»erlto j gewanbt, um ibn jur 3>trectiou t>on jefrn Or*efterconcerten

Ju
gewinnen unb babnnfr ber obengenannten ©efettf^a^ bie ©pifte ju

•teten. 8. bat p$ «ebentjeit auegebeten unb pe^t e« m be^wetfeln,

bag er p$, wenn fonp fein &ä)t IftuPlerifc^e« Biet erreiqbar, lebigtt*

al«toetfonipcirteaRupt-«eclamewirb branden laffen. »ugerbem ip

bteiBjtpenj t>on iwei berartigen OefeOf^ajten in einer ©tobt wieäRo«.

tau jiemli^b fragli^* —
*—* 3n »erlitt bringt bie ©ingatabemie am 6. £>< tober für

einen ^atriotifÄenäwed jnrHnpbtung; ba« Urretfter Te Demn Don

^Snbel unb %$tüt an* beffeu „aßattabäu«". —
*—* 3n «8f en gaben bie ÖofopernfSnger ^r. unb grau »at

«

an« ©elmar gut aufgenommene Concerte. «ngerbem befriebigte grt
«i^ter buri wobllautenbe nnb iugenbli$ frif(%e ©timme fowie

bur^ gef^madtooBen SBortrag in bem ©rabe, bag bie »abebireetton

P(^ beranlagt fanb , Pe fflr ein wenige 5Cage barauf ebenfo
#
fo gflnpia

aufgenommene« €oneert ju gewinnen. — ©egenwartig »trb bafelbp

ein geräumiger X^eaterfoal erbaut. —
*—* 3n Dre«ben war ba8 bteemalige «Seucert jum »epen

be««enpon«fonb« be8*opb«ftter« ni^t |ablreicb befugt, obgtei* 8u«-

geleugnete« geboten würbe. Sie Soli waren in ben$anben bon grau

3auner**rall,ber$$. ©^iibnnb ©caria,bie3npruraental*

vortrage in benen be« fioucertm. Santerba*, wSbrenb bie Sbore

bnr* bie 3)re«bner ©ingatabemie (Öerbp unb Sinter mi ben »3a$-

re«jeiten% »eet^oöen*« «bnr-eijnt^^ottie n* f, w.) an«geffibrt

Würben. —
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* *

Xtt» ine nmein flu birtc ©pora.

3ö SWailonb unb ^loifeÄj »irt bt* lifon m*t bet>

*8lf**ifanerin* eröffnet — bo# jebenfafle ein febr unfreiwillige« 9lr-

tnutbebetenntnifj ber jefcigen itatienif<$en Dpern*8Ru(e. —

©peraperfen alten.

*—* @« Bofirtc«: in 8eip}itf2;$*obot SBa^tcljunior
mit erfreulichem Umfange, bereit« Über (erwarten routinirt unb fltfer,

au<$ frei *on Unmanier, in ©eiug be« Organ« jfcar nt$t im 8ep&
eine« [o pradjtootten SKatcttal« toie fein Vater , febe<b einer na$ »<><$

bcffcrer abaefdjliffen^eit ganj bttbfäen Xenorpimme mit jiemlid) 6c
beutenber ipöije — in Sternen gr(. be SRuba unb ©arptonifl
©cbroarj, mie e« föetnt, nic^t ganj erfolglos — iuSRannfceim
^auline »olff, Xod&eer be*- bortigen Oberregifleuifr al»©tftu«
mit lebhaftem Srfeige — gwjt §riefcri#"»S8aHr>na &on ffiHen iit

$epb mit bwrftoreifenbem «rfolge — SBSe. ©etiepc ht $«ri-*
(tont Oper, giafflttfc« fiebut). —

ffingagirt towrben: Carytoniß <8ppt<$ fconöraj in SBien
(fiarltb.) — %tMu% Madfbauer am bortigen $©ft$eater bagegen
ni$t, trofebetn ba| berfelbe nar 16000 fl- toerlangt — in giorenj
(Sarotina gernt unb (Earrio'n — in $ati« (itat. Otter) St b t*

linö <Pattt unbbie £agrua fotoiegr a«djini, @alfcant,1l(jnefi
unb&uct&itt-i* —

Sie *f(^ne§efenew*® ttflißger btelt bei ibtem©kb«t«uftteU*
im Sitnet Sari^eaftr einfiwa&uSBUimenemte. — grau SRicbaelH-
Sftimb« trat uüä) jiemlid? langer Sbtoefenbeit oon SKan-nftcim ba*

frfbß (begäbet« ate ©rptfen«) mitbermn nnt fernem Erfolge auf* —
$oh ber Hamburger Oper (jegt unter attetniaer 2>irectiou öeit

Äei<barbt) geben un* (befonbet« in 3nbetra$t ber ju iibertmnben

Snsefenen ©$n>iert«leite*) jiewiwb jnfricbenpeSlenbe Beriete ju.

Herleim «HGtoertfc« fetten bie Samen @#net ber unb$arr$
F
Ne

$#. 3ottmaijr, Soloraan ©cfcmibt unbba* Küfcfam'ftye ®d«*
jaar letflen unb bie 2>amen ßltbwt unb $lauti fotoie Xenoriß
~
ofrf ig *nl> Safßß Aap« i8d?tige ffrfifte jn>eftea Hange* fein. —
loriß 8 er e n c Jb ift in ber festen Btitwa bet SSiener $ofoper fcfibe*

©ebü&rangepwngfrÄorben,baß fl# fein }*8ne*Organ t»ct nötiger®e-

fa$r b*fUibe^imb et be&ba& Wwfwra Uvl«ub Wt mfymm müfim. —
Of)ermann # £ireeUr feaeefl lütjü^er^uUnprfl^iötÖäiX^cft^

ter§ in9le*ö*OrteanS ^at eine ber erften Sorfieuungen ber neuen
©atfen jum ©eflen ber im jefeigen Äriege SJermunbeten benimmt unb
tenoettt aegentofirtig. in 2>en£i^(t«nb, mn tttü ben berborragenbßen
©fi^nenmitgiiebern öottbtit^ajte (Eontratte abjufölitfjen» lieber feine

atecQikflr unb »Ubmig t/tttföt bat gitfKgfte Urteil, Sie bentf^*

TORtitünif^ewa^eq*er^er^filtat^c«fol*ma Pe^ flJbtc^anftt focr|*w»
ft#^ ba§ ein imttm tei^rft«w» Serte^t jw (twirten {*{$, b«gl«i^en

b«b*n fl* mmine|t a*^ bie 8erfe|tCmitUt fo bsbratetib &er&uOtoiiHnt

bag bie @efa(Mren unb Eapen einer fo grognt eieieife milme^r ali

früher in beti ^intergrnnb treten* —
3a$>annoter

f«fiten bie ätofftetougen am 16, ober 18* tttieber

beginnen, unb i^^i b. »eäuignote* r
brt<waräfH1^erS)icfetot in

Ött«b«ben # jirot Getier iener»»^it mft bem Sitet »OirigL ftommipa^
cvnamtt toorben* Stadf ^at p^ «eneralinttnbant t>.^ftlfeii foeben

twttifm begeben, um bie bottigen ®fl^nen*a^8Itniffe $erftoriu$ )u orb«

nsn. Soeben ip atten am ^oftbeatev «ngcfltOten brat pr* Semmiffa«
riuft erfttrt fcotbti* baß beu Äffntg olle ftfi^eten »etffti^tnt^en ftftet-

nhnmt nnb ba% « fein ffliße
r
ba« Spater «f beut bisherigen ?(ttfte

al«Äunpinflttm roetterfuferen )n laffen. @>Smmt(i$e£ontract€ bleiben

iöfflJirtfamteit, bk lurftäifte abgezogenen ©ojjen aerben bom 1* b.Wt.

an na$ge}*$it, — 3« « atcetena iffcbiea)tre»ttonbe8Smttpt%atet«

nacant* 2Bev baffe»« anf eigene« Sipcö f&x Üt nS*ftttt $e$fl Kon^e
paßten roiK, ^at fldj an ben bortigen Cep^er O l o n a &u »ettben. —

*—* »or Änrjern Jterbtn :
^
be*frfibete*oii*attbbe«®r«5b«flBt

Or&efter^$of<apc0m* uabSttufitbir, öeorg ©ebapiau X^omae
773apre alt/einer ber toacferpenÄitapöeteronen au« ber Seit Subttigl,

aJfttf<$it!cr *on ffieber mtb SR eb et Beet, rapffo* tyfittg unb weiter-

jhrebenb, »f. eitfer (8ef^t^«e b«r««>fcapeöe mtter enbtoig I. nnb eine«

ttt feinem 9te<$taffe gifnnbtaeiilBitlminf» $ne »efotm ber SfWitaimm*
p! r

aa«geiei^net but^ bie mannigfachen Drbendterleibungcn üb
affaeniein fecebgea^tet »egen feiner ©rab^eitunb ^erili^ieit — Sa rl

ÄBt^ing, brelg« 3«?re lang trenbemfi^rter ^rocimft ber$ofmei*
pejff^en8crfttafibfl«bltfttfl*w8etP'jtg / ein allgemein b»t€gea<$ieter

äRann — in- tßarift Gagen »atMer«, gl3üp bet gvogen Oytif

ein tii^tiger unb allgemein gearteter Äilnßter — in ?eflb Sberefe
$itt*!$ nM ©ien (®attin be« be tonnten nngarif^en (Bmigranten

nnb ©^riftpeßerö}' fteiftöoß« unb elegante RunpWriftpeOerin nnb
feineÄennerin beräRupt (febrieb meift über engtifcbe* Äunp* unbSßnpl-
leben) — in »rttfjel ?uife to. lJamme-9efebbre 52 3ö?r «ft,

fürje 3eft tü^tiae OpernfSngerin, 6t# pe pBftlii^ i^re ©timme tertet

— m bergen $rofeffor unb SapeKnu 93acot imb in Xujntien?
Operncompomfl 3uio*ffiarb. —

0«rmiscblesf

*—• 3n2Äoöföii tp foeben ba« unter protection bet@ro^
fftrfim $e len e neugegrilnbete <Sonfert>atorium eröffnet ttorben. 3>i-

recterr ip SRicolan« Äubinpein, njelAer an bem gOrpeir Kita*
#et j t o b bet ber ©rflnbmtg bie träftigftt UnterfHUjung «fnnbett ^t*.

»ftüebwt getDonnen piibaÄger 3titbin^ein: 3o^. ffi<eniaio«f^
2>oorunb 3)ubucoque($iano)y 8öH&(»ioiine)

r
2Binlu«(Siolj),

(Sogmann a\x6 Weimar unb Oefer aus 3)teftben (SiolonceD),

Sfdjailoffef? (S^eorie), grau to, *etf*et'off unb grl. ffialftf

(Öefang^ au^ för bie SÜHtnerpimmen?)* —
*— * 3n 8 e r 1 i n «igen bie Eröffnung neuer Surfen an ew nnb

bemferbenJageaubie®eiängle(?rer 6 ab 6a 1 9« ©$fcarj unb^itt-
net ni« We «fafcier- unb3ttprirmentaHebrer ©anb eT-f, © aüi m*
«irnba *. — SieSniabt ber |t^ bafttbft bepe^öibw^iihHitii^fttite

füi 3Hup( %tä aQm unlieb in fo &o^m Ovabe Eigenemmur, bag ein fia*

tipif^eö Serjei^nig fümmtlt^er Unterne^uugen lo^nenb au«faBtn

mScbte. 3ebo# bfltfte babet bie Angabe i^rer ?ebeh*bauer auf Wneit
gaö fe$fen> ba bie meiptn pr^- af# mtyr 3tit attfParfembe gifinttnelen

ergeben; —
*—* 3)k beibea SB a b r- i b^e t S^vptifitungen ^Omsatta mnnc*la

unb „El arti*uu ^aben pc^ ux einet einiigen bereinigt —
*—* »ei einem öon S t e p r e * t xtt »erlin Bei ® elegenbett ber

®tege«fei« *eranpaftrferräÄonpreconcerte toerben a^t^mibertwipBer
unb £ctwmlcr mittetet««, *flml«4 bie Sapette» »ra toitrJje^n 3aNm-
teiie-, iebu ea»atterte^ unb brei %ttiflerk^cgimeAt^m —

#_* 2>ie ^robuctionöfxaft ber preußif^en SRupfer ip bur$ bi«

teufen ©rrtigniffe in bem (Stabe angeregt tvorben, tag ben üeueffttf

(frrenipiWett-gotf^nngttt jnfofoe*erett«pebenjiB bi^etff©tnt«*»6ie*
0et#v Sinjagfr' raib Statae«iaäi^e in »rwl eif^ieneir pi*. Üäkolrie

oo^ ungebnutk tn&gen abec oagerbem noc^- fabiiein t&mbm fctel

angenommen, obige« gefammte gebruäteöuantum ton »SiegeCmunt*
foflte ^tnteteittanbet jur tlufffl^Tung gelangen, fo toürbe bajn ein 3f'*

anftoanb w» beinahe j»Bif ©tnnben ge^ren, —
•^€ O ffen*a cb fpeifteU bem- a»o$at«n»n m &*\ tb» rj

,

öl» er bßffetbe ödsÄusitäi ht^U
f
tirnn «ertrag ton ^iwbesMSrani«.

^rütfe^er Anzeiger.

Uataljafttuigftiimjft

Alf. 9»ft, Op. 3. Beax Polonaise» brillante« & 4 mains.

SO%«.
———— £$.4. Introduetion etPolonaise deBravoure. iX^t,

Op. 18. Rondoletto. 12*/i 9?gr.

^tfeiski SattiflBsfet, Deux Morceaux. 20 9?gr.

/. penW, Opv,49. Souvenit d« Ty*ol. 12 */* «g«v— Xl|)i 5&.\Fantaaie chataetariatujue (jitiäümttitn »

——-Op- 66. XaVanteila, 16 3?gt. ©4m»tüd>. foip-
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SBerle »{Klommen feitt. Ob. 3 flttb i»ei einfache, aef5flw«^^>wifen
oon letzter Spielbarteit* 2>ie SErio« flnb freiHft. II b*t l&Ptibunfi

nxd)t biel bon etnanber untertrieben. — 5Die Sraoourpofonatfe profct

oon glänjenb in» ©e^Sr faliettbcn 2!ottatabe«ten unb gfiufem. ©d
berHuflfÜbruug möge ber 0^el?T*vtT<^hn^4wwwfl^tt>u„^rpico"4

„eiiergico", „gTÄudio^^^ei^icocwic/* (1 ),„graöd' *spjK*a," u. f* tt>,

ni$t übcrfcptu- 3ebenfau« »trb biefe ^olonatfe bantbare 3ufcöter

fteben. — £>*Ä Ä&nboteite tritt &8#p aufpmAölo« auf unb ip *©n
gwinnenbem ß'mbtud. (2>ie fatale *rt »n OtuerPanb ©. 4, £. 2
g-ge» ^ättt babarcfc permieben »erben Wimen , bog ber Sag b er^kJt.)

Obfdjon toir in ben beiben lonpflden oon 2 a r n o b 8 1 1 ba« Sepreben
be« Autor« juertennen glauben, me&r al« blofse« ©alengetlingei ju

geben unb feinet äßuflt einen eigent&ümÜ<$en poctiftfcen 3n£dt ju

oerteibf"* fa fdjeint tf>m bo$ feine muptöttfdje 'Sßbantape un& ®epal*

tnug*Jraft ^ierju ben ©ienft ju plagen. SHe «tflftbunj i$ t mattet
an« Sonberbare anftreifenbe ©teilen abgeregnet, obneSelbpinbigleit

;

ba« S^ema ba« Valae-Po^me^h. 2), ba« beilSujPg »enigfle« wä)
me$r glaöjeigt, a(« ba« Fantasie-Impromptu, erinnert Jogar an ein

Mannte« fibepin' f$e« Xcnpßd. ©ane&en flnben ft$ man^e tetb*

niföe Unflcbtr^äun ai* gebier; in 9h« 1 u. 8L ba« St$»anten j»i*

f#tn fi« unb gas , n» «tur «efcfcre« ba« »dbri« toar ; in «r. 2 f© 6,

le^te 3«Ue ip bem Iriflerorgelpuact auf ber Surniiinnte bet UnUtbo-
miuamenbveiflang untergelegt; in ä$ntid>er ffieife fe^la^aft ig S- 1,

britte3eitc tU orgelpunctattige*e$anbtung be« ges. SWge bereuter,
e$c et mufiffllif^ »eitert^aff! — »enn bie« in ber 2$at feine 8bp$t ip

— 4&M* grÖnbH#f <Stuiie« ju ma$en fic^ emf<$ftegen.

Op.4S ton SJenbelbat *ttbftfe, degant bemäntelte SHeiDbien mit
ben,iu S#»etjer- Souvenir« uuoermeibliqeji üobterantlängen. — 3>ie

Fantasie charaetöriatique ift tief empfunben unb poetif^ geljaUüoS.

Sn$ bieget fle inmelobifäer unb $armonifd>er$tnP(frt »iel intereflante

8Botne*te rab feine äuge, — SieXaranteflasp ^atakeriW^ «eWten
nn> tw>.a Seten, in u^nif^et fiejü^iuia, n>«nn im ritfceigen SCeiaj» ge-

nommen, an einigen ©tefleit etwa« Reifet. ^h

^i^«iiaftf^bi|Op*13 3>«i ^flfflfttrtpäcfte. ®tnttgart,3>«n*

peg. 15 ©gr.

^ennaim ^fc«^er, Op. 6. FeUcwsima nertte! Jfothjcno.

3>re*ben, SKefet. 10 Kgt.— pp.ll, Rrifrfirt«- ^e^3:oÄflürf<. ^ensb. 15 3i«r.

Carl ^affi Op. 35. Drei (SfapieF-StöÄe, fetpitg, Sa^nt,

9?r. l # 2. 3. & 7Va 9*8^-

€«rl ««rker^ Djj- 12. Stoman^e, ffiien, ^aölingtr. 15 «gt.

», ^i»kcl«WI)tec, Dp. 7. Notturno II. Seipjtg, Äaljnt.

ia*/i 5Rßr.

c/# ^ HitUt, Op. 2. Prtambule unb Scherzo. Seipjtg,

firni« «Sljr, Dp. 30. ®ebet au« ber Oper „ftienjt" tjon iR.

äBagner. fcrefibeu, ÜReJer. 12Vi Sttgx*

3m aOgemftaen W§tM **1 *jwi einer $rafarlo{en äRupt ui^t

reben. 3m toorliegenben §ofi« fofl jebA^ mit bet ©ejri^nung ^S^a*
rsj£etflficTew angebeutet merben, baß idnenetn Befonbered Programm
unterliegt, aoranf am^ bte befonberenlteberfTriften Anbeuten, n>ie in

benw>it^aenben htti wtQSttt^&itxLXm 3»Jbap »ejJ2 f ttfM C** 13*

Wr, 1 »81« ®*», fc- 2 «i8*ü« w*'$sJ Beq**»i?a. ®.er mu*
filaftf^e «u«brud ber «mpfinbuttaejt fann na^ btefen ue&erf^riften

nur ein allgemeiner fein, toie er an6 tAen bur$ bie brei berf<4iebenen

iempi , Aliegro , A^kato upb p**i«*to |wt)Oir«rnfen »erben !ann.

ffittoag Originale« bieten bUfe^atatteyftflife ni^ iebo^ flnb fle me*
löbtS« gehalten , beanfprnt&en leine f^wietige Xie^nit nnb flnb mht*
leren Spielern lei^t jagängig.

3)a« Notturno *on $eri»ann$te$ er Op*ßiü ein jt»ei Sei-
ten langer, gef6ftig«r, *u* pttfoMcnjMaiMtekr Bajj. SRit toeldbem

Äec^t er Wottnrno getauft^ nnb bie fleberförtft 3
jFeKciÄflima nott«"

trägt, ip nl$t teic^t ertiÄrbar.— BMeWeifebilber beffelben Camponifltn,
Op. 11, Wr. i, 3m «l^gHHm,»r.Ä Are Ma^U, «r.<, »mtanie,
9lx.it 8tff ber^eerpraße^.Cgigenttet,^. 6, 2arant«ttc Pub
turje @tücte, fap alle nur eine ©eite lang, in &>el$en an^bie linfe

§anb niätt teer auöjjeljt, überhaupt fomfam-unb folib ae«iettet, o^ne

große Rtngerfertfgtett in fcnjprmfr ju nepmen, fojote gtfffiig unb melo"
bi5ß. Bie P^ ,freiti# bie JKnpf man^ertiefe?: Kipptif^fä^et^en mit
*««k|emB!»enj?mnttaKtt1ä4t, bürfteVtanifciDHWtM **$&-

©ie btei 5tat)ier-©tßde bon Sa r l £ au fe ©p. 35 pnb uiti&t nur
rontinirt in maberner Xe^nil gehalten in burdjweg elegantem Kt^le,

(otfber« ^nb an^jlBuptflüde, benen man e«anPe&t, ba| i&nen be*

fkimtere aJo?|rt!jMig*n in (Srunbe liegen, unb bie bur^ bie fepeftue*

gepatung berfel&e«, bur^ bie Älarfreit unb giüfp^feit ber gorm einen

too^Ubuenben Sinbrud matten, o^ne con bem ©pieter ein Uebermaaß
»c» ^ngerfertykit ju j>ed0n^e«. <£* fU;b tber^aupt ekgante ©alon*
$itfe, bie ftb >ur Untei^aUmig fco« {dbft empf^^len.

3it ber3)ur^fÜ6rnng berSomanje »onSart ©erber Op. 12 ip

ba« melobiftf* Slement toer^rf^enb unb emedt w biefet ©ejieftung

Kb^n bie Einleitung 3»terepe (Sntrabautton Sbur). ausgeprägter
C^aratter nnb natärli^e (Smp|Uibung in eleganter @$reibtoeife pem-
peln Pe ju einem mobernen BnDanten SrabourpÜd. ©er ©bieler ^at
tor^ügti^ baraaf ju achten, bag bie 9lottn, über n>el^en ein Ouer-
Ptic$ pe^t (@eite 3, @?pem 3 u. fojg.) gebövig ^eröorgeboben »erben,
ba§ bieSSelobie beutlitt äerbortntt unbni^t wn beu@egletmng«figu-
uxt erbrlkft totrb. Z>ae Ctübium biefe« SonpUde« ip lofnenb. 3Bir

machen elegante Spieler barauf aufmerffam.
£M Wotunwn wti«. ©änleKbä&Ur Op. 7 in^moQ

»/* Sact i^ mefyr in Äcnbefarm geilten, ma^t feine grogtnanfprfii|e

an bie £ed)ntf ber Spieler unb beren gafTungfttraft. 3U^ melobif^e«
%tn9Üd gehört e« unter bte innptalif^en Seubond.

3Kan fle^t e« ben beiben ©lüden Pr^ambule unb Scherzo Op* 2
dm IS. bitter anr baß ber ^pmpom^ ei» tüchtige« Stubium burd^ge-

ma^t unb bag bie erjeugnifle ber bepen fflleiper i^m ntc^t fmnb
geblieben jtab. 3)ie®cPHbunaf^lit§tfl* incinjelneÄ^aeKan @*w-
mann, nber&utpt oh He Vertreter ber neuere* pianofortemuPt an,

»aß f^on bie @#reibatt beutlitfe ju erfennen gie&t. ÜRan Pe^t ba«

anetfennen«»er^e Streben be«C6mpMiipen,benlei4tentlnterbaltung«-
tßit ju »ermeiben, unb ernpere unb ergreifenbere ©über banupeuen.
2>ie forme&e ^altung ip namentlich im Scberto ffiifOfl unb glatt, unb
aud) an melobtfc^em ftei) fe^lt e« ni^t QBir Soften biefem a*ifprefeen-

ben Salem ne$ öfter ju begegnen. 2)er £ompontp bat biefe« Opu«
feinem Setter $. 2R, S Kletterer ge»ibmet. —

2>a« ®ebet bon 8?. SBagner üM ber Oper *$lienji" ip ton
80ui«$S$r fflr ¥iam>forte tn SM^fjff^et «rt unb SBeife frei fiber-

tragen unb »erlangt jn effect&oHem S3ortrag f^on bebeutenbereÄrSfte*

5D.......g.

gürta« ^ianvforte ju g»ei $Snben.

$*$> ?*f tltxi ®h 126. (Drdjibeen. 25 m«lobifc^c Uebun^B-

ftüde. Üeipjtg, ftaljnt. J^eft 1. 2. k 20 »gr.

S>fefe 25 melcbifdjen Uebmiö»pöde, jben benen bie meiften eine

Seite einnehmen, bepeben au« ta$t arrangirten, fagfi^en, gefSKigen

SWebien au« -franjfipf^en nnb ttafienif^en Opern. Sie ftnb für a«-
ertenbe Spieler , ober felcbe, met#e P* w«6 im erpen Stabium te«

Slabierfpiel« beftaben, bepimmt, foro&l &xv llfibuna al« gur Unterpal-

tnngmtbau«brQdlit$ fftr Hefen $®zd bearbeitet, €« »Sre )U»ttnf^en
gemefen, »enn bie Opern, au« benen ber Stoff biefet UebuugBflfide

entlehnt ift, angegeben »oxben »Iren. Än<t fc£lt ber gtugerfafe.

gftr tw« *ßw**\et* J» 1>ier J&änben.

C. /. prumter, Dp. 260* 5m«i p^antafien Seipjig, Sa^nt.

9?r. 1. % k jß S%r.

Sie ja$l«et#en ©erle »runn er
T

« Pub meip fßr.<m$tt*nbe unb
t>orgerÜdtere S^üler ober Spieler: ^üt Severe »ürben bie jipet bot*

liegenben ^ß^antaPen pafien. 2>ie SRotibe, tt*Jc§e benfetbeu ju ©runbe
liegen, Pub j»ei ?ieber*3«elobien pongr. ftüden „S)u fööne SKaib"

unb »2)et 8iebe«bote^ «l« ni$t f^were, geffittige unb melobiöfe Un-
terballung«püde »erben biefe ^antaPen i&re Spieler pabe«.

J.^l.,^«Hi BfeineUefiftiig^fiÄdu »0$ ttottiäm rieften. Seip^ig,

SKorife @4$fer. & frtft 15 %r.
®ie mnfüali^e $&oatttt bat ^en ifiigp anerfav^, toi i* fcftn

erpen Clabler-Uebungen f^ Colttmelobien in Intfppier euifai^er form
a^i bepen eignen, f^ol ^u jweiWnMflW al« »ierMnbigen ?ln{«yf5.to*

Wen. S)a« toorliegenbe erpe ^ejt feiner bierfränbiger Hebuna«ftfide

ge^Brt tn biefe «ateaorte. S)k ^«mopartie (fftr ben S^ftler) ip fo

«faegeii^tet, bog bieUdwt««pfide «aatfeSetiebeu breif aber bier^nbig

gefpielt »erben- tSnnen, mbemnnr eine 9^temeile fftr f«lpe€|äitbe

berauben, SBir ma^fen Slabierle^rer auf biefe« ptattiföe $eft auf*

mer!fam. ©..•...g.
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Pie ^ianoforfcfaßriß
von

Hoelling & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung der neuesten Hülfsmaechinen, sowie durch Dampfkraftsbetrieb in den Stand gesetzt, allen künstlerischen

Anforderungen au genügen, hältjederzeit grosses Lager von Flügeln,Pianino« und tafelförmigen P ia no s in verschiedenen

Sorten und zu den billigsten Preisen; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussern. (Die Saiten hangen

am Griffbret.)

I^iterarteielie Anzeigen.

— pfir jnnge Ciavierspieler.
~~'

Goldenes

EUBlEII-lUii
für die Jugend.

'Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
fax du

Pftaaforta
flomponirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier Hindern Pr. 4 1 Thlr. G Ngr.

Ausgabe fflr das Pianoforte su vier HOnden. Lief 1. SÄNgr.
Ausgabe für das Pianoforte tu vier Hftnden und Violine,

iaetl. IThlr,
Ausgabe für das Pianoforte su 2Händen und Violine. lief. 1.

25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C, F. KAHTffT, Neuraarkt No. 16.

$ta $farßMtn
im Verlage von

C. F. Eahnt in Leipzig.
Brunner, C. T., Die Schule der Geläufigkeit, Kleine melo-

dische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung fflr

das Pianoforte. Heft 1. 15 Ngr.
Idem Heft 2, 15 Ngr.

Doppler, J. IL, Op. 112. La petite Coquette. Rondo en-

fa ritin pour Piano. 12*/» Ngr.— Op 243* Melodische Bilder. Erheiterungen fttr

das Pianoforte au 4 Händen. Heft 3. 15 Ngr.

Durenberg, 8, v, f Op. 78. Der Carneval von Venedig.

Leichtes Ciavierstück. 12*/a Ngr.

Grüttmacber, l?r. f Op, 45. Auf dem Wasser, Barcarole

für das Pianoforte, 17*/* Ngr.

Op, 56* Fern von Dir. Romanse Nr. 3» für das

Pianoforte. 16 Ngr.

Grfttanaeher, Op. 58. Deux Polkettes pour Piano,

Nr, 1. Plaisanterie, 10 Ngr.

Idem Nr, 2 Souvenir. 10 Ngr,
Handroek, JnL, Op. 15. Am Quell. Tonbild fOr das Pia-

noforte. 10 Ngr.

Herther, Fr., Mazurka aus der Oper*: Der Abt von St.

Gallen. 10 Ngr.
Louis, P., Tausendschön, Cyclus leichter Transcriptionen fflr

das Pfte. Heft 1, 2. 3. 4 ä 10 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr,

Muck, J., Op. 19. 8 Gesänge für gemischten Chor. Part,

und St. 1 Thlr,

Taniowsky, Ladiilai, DeuxMorceaux pour Piano. 20Ngr.
Vo», Charles, Op, 4. Introduction et Polonaise de bra~

voure pour Pianoforte. 1 Thlr,

Op. 14. Drei Lieder für eine Singstimme mh
Begleitung des Pianoforte. 15

Wohlfahrt, Heinrich f Sonaten-Kränischen für Pianoforte.

Nr. 2. 12Vi Ngr,

Wollenhaupt, H- A*, Op. 51. La Traviata, Paraphrase

pour Piano. 20 Ngr.

Deux

Polonaises brillantes
pour

Piano ä 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

gttitototcfion et ^fofotwtfe
de Bravoure

pour Piano seol.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Patit Morceau

pour Piano seuL
Op. 18. Pr. 12Va Ngr.

Eigenthum des Verlege« für alle Lftader.
{Pour ritatta proprtdtA de Vmtomr.)

IjeipEllT, Verlag von C.'F. fiahüt
Dtatf »an ü*e©#i& «öarat t« «ei&flig.

$tra« «*« »eifoft« ton Carl Mttftbm%tt



irippT» w^8' fcptemßer 1866.

9teue
»Mimi*B#fl*Mfr«n fei« t>«tü*ctlf * Kai.

«»•Micf&citt tt**ß*B «tU$*ftdait«r r f$ii4*t

IftwfUftttm* neb Atiaft*$a*ttuaf« u.

3^its^riff
/ran* Srtnöet, Ueranttoortii6er JKebacteur, — Serleger: C. /. XaQnt m Ceipftig.

*l. t*n|«rb * W. Alu* in $ra*.

«cbdtln £m in üürid>, »dfel n. ©t. fallen.

tfc. J. Meet^fla* * «e. in Hsiflttbam.

JW 40.

3tofttm6fr^igper Baut,

B, •tfnm«m * C*my. in ftete |)wfc

t »4»nrata4 in SöieiL

1b». irfrtirt« in ffiarWa»*

C. jl<*iftt * AtrOJ in Wllabeltfift*

3*t«lt; go^ngiUi nnb $m Otto 3a$n, — «ecoiflon i *o*ert ««Tfraonu,

£>*- 60, 8cft*D«*cthu:e.— t««^*ii»rt$ (Dtelben, $ttf*&ttg.) — Altt«

J«m*i CBeUgenifiSe »etta«tnna«i. 3«imt<irf$au. £flfte#*<f<»i$«e, Set*

inif*U#). — Slter«if4c tüueige*.

CofjenQrin unö ßerr Otto 3a(jn.

«3$ tonn nic^t fort, $ierfrer Bin t<$ gekannt !*

(Drtrub in *£o£engrin**),

©tauben ©te, bag e« eine ffletntgfeh, p<b ber SWa^t ber

SBo^eit ju cnijic^en? 5)a fteV i$ benn, „i$ armer 2$or",

unb fcabe fc^oit toieberben beroußten Äuffaij be« $rn. Otto
3a$n in ber $anb, bie«mal nidjt jmar in ben „©efammelten

äaffä^cn'% tool aber in ber Urfpra<be ber „©renjboten", bte

icty mir in bte £anb gezielt fafc, idj toeiß eigentlich ni<bt, toie?

mtbmarwn? — $alb untttOfürti^ unb »ol nur, um überzeugt

jtt toerben, baß ba«, n>a« xä) in jenen gelefen, »Brtttdjmit bte»

fer fibereinpimme, <S« ging wir f° äitmfic^, toie bem © o e t & e
f-

fäengifdjer. 3nber£$at, feinSBört^en fe^lt, — fo fop&arip

jebe«; t* burfte unter bem 3öup "ber £eitfd?rift nid^t mit ber*

graten bleiben; audj ba« ©anje feinerfett« mußte eine neue

$era erleben. Aber e« bat ein nod? biel größeres Serbienp!

Unb ba ergebt e« mir in biefem Äugenbtid bag toie oben ber

guten Orttub«

„$ie glfi<!li$en Seidiger erleben jefct eine mafifatif^c

Hera nad) ber anbern, Raum ip e« ein Sa^r, feit bie «uffülj»

rung „^ann^aufer«" eine neue Hera für bteDper begtflnbete,

feitbem bradj mit ^. ©erlioj eine neue Sera für bie ®e*
n>anb1>au«concerte, mit Oo^SBra^m« eine neue Äeta für

bie Ouartettunter^altungen an, unb fdjon »iebet finb tt)ir mit

bem „Soljengrin" in eine neue Äera eingetreten, ^offen toix,

bag bie muftfaüf^e 3^i^e^nung burdj aQe biefe Seren nic^t

afljufe^r in öermirrung gerat^e/'

eo beginnt $r. O tto OaM fein 2Ber! nnb ffl^rt ntt«

bann au8 ben ^rop^läen in ba« innere.

<&t mSae nubef orgt fein ! biefe« fein äßert — bei bem
je^t, 1866, ©reitfopf u, ^ärtei in 2eipj'tg a!« »erleger $a*
t^enpelle mit vertreten ^a&en, — §<xt für geftfteflung ber bor«

tigen ntufitalif^en 3ctare$ming geforgt: e« ip toor ber $anb
ber ©^lufepein jener «erem 5£)a« benftößrbige 3aftr 1866 ip

burt^ fein Opu« gefrönt. — Unb ba foQte man nid>t an baf*

fette „gebannt fein?

©ie fßnnen $6} faum beuten, toelc^e« Vergnügen e« mir

madjt, mic^ mit ber Äritit be« $rn. Oa^n jn bej<^aftigen, —
too$h>erpanbeu bi« ju bemüRoment, bon »o an mic^ jener ge»

ünbe <&Ul faßte, son bem id> am Snbe meine« erpen Sriefe«

3^nen fürtet. 3Ran lernt fo öiel au« biefer ffritif

!

5)a Pe nun einmal bem benetben«wertljen ©efc^id be«

Äbf^lufle« ber mupfaUfdjen 8eren fiirerli^ n>irb entgegen

f5nnen y fo oerne^menSie, jur Beglaubigung, no^einSBenige«

au« Ü)x, n>a« für aDe 3^'ten fo !lar fein mu§, mie bie ©onne,
— fonft Ijätte ja baflOa^r 1866 baöÖa^r l864i'ügengeftraft

Unb ©te toiffen, toa« e« Reißen »iH, Semanb mit gug nnb

8?e(^t Sögen prafen, an bem Seifpiele be« armen SCelramunb.

Aber toie glanjenb ip biefe«, ba« da^r 1854, burd) jene«, un*

fer gegenwärtige«, gerechtfertigt toorbenl 5Denn —
„SBenn, au« tba« immer für Urfa^en, [uf) um einÄunp*

toerl ein 9?imbu« gebi(bet ^at, at« fei baffelbe eine gans auger*

orbentlidje, unerbßrte Qfrf^einung, bie au« Unserpanb ober

Sfffiggunp bem ^ufclicum »orent^altcn »erbe, fo baß biefe« j»

bem 8? eij ber Keu^eit no$ ben be« ©erbetenen emppnbet unb

in eine f^mpat^etif^e Aufregung für bie »erlanrite ®r5ge gerät^,

bann ip e« »oHenb« mfinfdienetoert^, baß bie totrUi^e^robue*

tion ba« Sntereffe be« publicum« auf ba« nnrHidje b. ^ in ber

Seipung be«ffflnpler« begrünbete «er^ättniß jurüclfü^re. 3Rit

biefer Staerfennnug berbiubet P^ berSBunf(ft, baß mit gteiäem

ffiifer au<§ bieSöerfe ernpprebenberÄunpjünger auf bieSü^ne

gebraut »erben m5gen, toel^e nic^t bie protection einer ein*

pu§retdjen Slique unb too^lorganiprten Plaque, ni<^t ben^ei«

tigenfefiein be« SKärt^rert^um«, nic^i bie^5ratenpon einer anQ*

fömeifenben Serf^toenbung äußerer ÜJUttel — toel^e bei bem-

jenigen 5£^cit be« publicum«, ba« (ber) au<$ in Runpfa^en ben

3Bert$ nac^ bem greife mißt, ba« refoectüofle ^rSjubij erregt,

tooran man fo üiel toenbe, ba« muffe bo<$ etma« n?ert^ fein —
in bie SBagfd&ale ju legen $abem" SBie gut nimmt p^ obige«

„baS" au«!

3)a« ifi bod) getoiß ein „gelaffen au«gef^ro^ene« grege«

ffiort^, ba« natürlich beim casus in terminia nur bem armen

„?o$engrin" gilt ^r. Otto 3a$n ^at e« an«gefpro^en.

5)a $aben ©ie«! — C« ^at p<$ alfo um So^engrin „ein

ftimbu« gebilbet"j — er ip, biefer ominBfe, „unerbörte" So*

^engrin, „au« Unverpanb ober ffiiißgunP bem publicum vor-

enthalten toorben"; — ,,e« emppnbet ben Äeij be« Verbote*

nen"; — „e« gerät^ in tympatyelifdje Aufregung für bie «er-
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fannte ®r3§e", biefe« alberne publicum; „er, Sofcengrin, ift

ber $trteg6 eiittr einzugreifen (Slique unb tooljlorgattiflrten

Slaque"; — „et Ijat ben £ei(igenf<$ein be« ÜRartijrert^um«";

— „er &at bie ^rätenfton einer au«fd)»eifenben SJerfdjtoenbung

feiner 2Rittel"; ~ „et erregt ba« refpeetaoffe ^räfubij tc."—
imb aa* tfi, ma« $at, »a* erregt er nic&t 9Iffe3l —

Oft jene« „grojje 2Bort" ni$t SBort für SBort tea^r?

UBufjte eS nidjt, in eblem Unwillen, nie in bef djetbenem Zrhtmp^e,

I<8*/ „aebrnefi in biefem 3a$r", ber SBeft nodj einmal, nnb

jtoar at« complet erffiffte«, jugerufen toerben? 3)ort bet gol*

bene 3)reifu&, — $ier fein in gleifd? unb ©lut sewanbelter

©pru$. SCTit (ginem ©ort: ba« Dratel ber ftritifen. — 3%
fenne feiue Ärttif , bie fo ju &ertfinben, ferne, bie mit Gutem
©tridj fo grünblidj aufzuräumen tt>ciß

f feine, bot beten Sßeijen

bie ©preu fo mit ffiinem SÄale jerfiie&t t&are.

©o mag jld? benn unfer Sotyengrin mit biefem 9Hm6u«,

mit biefem Unüerjtanbe, mit biefer SWißgunft, mit feiner »et*

fannten @r3ße # mit feiner Sliquen- unb £laquen*|*rotection,

mit feinem ^eitigenfdjein k. abfinben, ober ftdj fce^clfett t»i« jur

©tunbe unb wo mBglic^ in alle Ctüigteit, fo gut er fann.

9tur freilid>, — »*3 f°A man ju ben „glödlidjett i'eipji*

gern", »a« ju bem publicum äffet ber ©täbte fagen, bem bet

„Co^engrin" fo na$ unb nadj octrotyirt »erben, bie äffe fammt unb

fonbet« ba« „refpectüoffe ^räjubij" noefy Ijeute md)t lodwerben

fBnnen? t£« muß un« in bie Seele biefer publica hinein fo

eine Srt ©djam Übettomraen, wir mögen »offen, ober nidjt.

—

3$ entfinnemid} einet Sietlje Staublungen: „3»t3Bör*
bigung 9?i$arb SB agner*«", bie im 3a$re 1863 in b. OL
erjdjienen. xtyr Autor ifi griebrtdj ^intidj«, u>ie un«

bie fofonbere ©d>rift; „SJic|arb Sagner unb bie neuere Wiü*

ftf" (1854) jeigt, »eldje jene Stb&anblungen in ft<&tenber Söeife

jufammenfa&t. 2Ben l)atte nid&t ber ffirnfl, bie ©efonnenljeit,

bieSÖürbe, bieSBarme feine« Urzeit«, aud) ba, u>o er erinnert,

wo feine Stnfidjt abweist, tüo^tt^uenb berührt? 3)ie« fage id) in

ooffeni <£rnft unb mit voller, freubiget 8faer!ewmng beffen,

»a« a$te firitil &ei§t, audj wenn id) meinerfeit« nid)i ÄKem
beiflimme,»a« $inrid}« behauptet, 5Dodj# Sefttereß tyut ^icr

md?t«jur ©a$e.
nber Sine« Ijebe id) ^ier I)er»or au« feiner ©#rift
S« galt einem in benfelben„©rtn}boten" (1863) erfdfie-

nenem %xt\tti über „ÜEaun^aufer", at« beffen — nämtid) be«

«rtifel« — ©d^ijpfer unb öater berfelbe Otto 3n&n fl^

jefet gecabe fe entpuppt Ijat, »ie bei „So&engrw". Denn bie

bamal« anonym ferbirte ©uppe ifi nunmehr, mit beut berühm-
ten tarnen, ebenfaff« wieber aufgemärmt. Unb biefe Kuftsär-

mung ifi« ja affein^ bie mi<^ fo reijt unb an^ie^t. Seibe?lrti-

fei finb gleite ©eifte«fmbfr. 2öa« bem einen gilt, gilt aud)

bem anberen* <Jc« ifi äff* Cht«. — SDa fagt benn ^ i n r i ^ «

:

„öt ift — |ener Ärtilel — tn bem Zone gef^rrefcen, ber

meift in jenem ©latt angeWIagen wirb , ber aber barum not^

ni(ftt ber »irlli^ angemeffene tft* — 3)ie Ferren ifotiren fi*

in Hjter !ritif^en$3^e; fte unterliegen ber mit i^ter Situation

(turje
, f$arf pointirte Urteile ju geben *c) gegebenen Ser*

fuc^ung, bie gauje ^robnetion für i^re Romaine anjufe^en, fßt

einen Sribut, ber i^neubon92ec^t«megen jufäflt, fär einS^ao«,

in ba« fte als fu&ienbe ©SUer erfl einige Orbnung Bringen,

för eine SBett, ju ber (le ba« 8ic^t Raffen. — ©iaa uirb mit

Stecht beanfpruien, ba§ bie fragmentarif^en Pointen , bie fte

nur geben ISnnen, ni^t mit ^ffeuriitermienen gefpenbet.

Hiebt öon einem tritif&enS^rone ^erabgetoorfen merben* 3)ie«

giebt felbfi rt^tigen Urteilen jenen lei^t nwbertt) artigen ?lu8*

brud ber $o4na|tyfeit
r

ber fte jugleic^ ber twenig geahnten

©efa^r ber Sa^erü<^!eit au«fe^t — SMefe ^anbffiet!«m5fige

©^neflfertigfeit, oetbunben mit bem $anbt»er!«m&§igen ©o^*
mut^e, d)aratterifirt nur ju oft unfere frttifd^en Änpalten —
unb ben gebauten Wrtifel»"

©o urteilt ein adjtbarer Sunflti^ter. ©« giebt lein tref*

fenbere« Urteil, unb fie^t bem gßorte jur ©eite, ba« ernft

Seffing einer getoiffen Sfrt fogenanuter ^unpriefeter jutief

:

„SBenn fie boffenb« an bie wenigen Cerfaffet p4 »agen,

benen e« ©eutf^lanb gu banfm ^at, bag feine Siteratnr gegen

bie Literatur anberer Söller tn$nf$tag fömmt: fo ifi baSeine

Sermeffenljeit, »on ber id) nic^t weif?, ob fte ladjerlidjer, ober'

ärgerlicher ift."

Aber w$ ein anbere«, treffenbe« 33)ort, ein allgemerae«,

fei ^"fl^Ö* gegenüber bem Ätitütrame, tote id) i^n ^offent*

lit^ <$arafteriftrte unb töte i^n^i nrt* nodj biel beffer t^a-

rafterifirtljat, Jeber in feiner SBeife. — ®oet^e $at bie«

Sort gefpro^en. 2Do liege e« fid? beffer bertoertben, at« an

biefer ©teile? (S« (autet:

„15* giebt eine jerftörenbe ftritif unb eine probuetibe.

3ene ifi feljr leicht; benn man barf fid> nur irgenb einen

SRa^fiab , irgenb ein äftuflerbiib t fo formt! fie andj feien , in

©ebanfen auffteffen, fobannaber fö^nli^ferp^ern, öortiegen*

be« Sfunfitoerf paffe nidjt baju, tauge be«u>egen ni^t«, bie

©a^e fei abgetan unb man bflrfe o^ne SBeitere« feine gorbe*

rang al« unbefriebigt ertlärenj unb fo Befreit man fid> »on

aller 3)anfbar!eit gegen ben Äßnftler* 3)ie probnetibe Äritit

ifl um ein gute« 2ty'rt fernerer- ©ie fragt: 2ßa« ^at fl^ ber

«ntwftoorgefefct? dfi biefer ©orfa^oernünfttg unb »erfianbig?

unb inwiefern ift e« i^m gelungen, i^n au«^ufQ^ren? SBerben

biefe fragen einft$ttg unb liebeooll beanttoortet, fo Reifen toie

bem öerfaff er nac^ , toel^er bei feinen erfien arbeiten ge»i$

fc^on SJorf^ritte getrau unb fidj unferer Äritit entgegenge^«

ben ^at."— Unb ben „Sag«* unb ©plitterri^tcrn", ber Safte

ber SßegatitotrttH, bie ftC^ felb|l fängft gerietet $at, —ruft
et ju:

»— 3a fUrtwibrl ber f<$le$tfle 2>t^tet

SBirb m>(^ euer SKetfler fein » —
galten ©ie ba« fd^one^Sägen'MSypi)^, ttooonmein bori*

gerSrief ^anbetter mit3)emiemgenjufammen, wa« ben^aupt*

gegenfianb meine« jegigen fciloet, — unb ty frage ©ie; 3P e*

etwa« fieidjte«, satiram noxx acriberet

gafi lönnte \§ mldf verfugt füllen, ineine ^armlofen

Briefe no(^ ein toenig fortjufeöen, ja, meinem Öorfa&e am
ßnbe be« vorigen etwa* untreu ju merben, — erf^iene jene«

im ©runbe ber SDiütje mertfy unb fürchtete i^ nidbt nebenbei,

©ie
f
mit bent ©idjter, ju bem Äu«tufe ju bringen ; ©djwui-

^eit, bein SRame iji
— © e r t ra m.

(Conccttmufia.

M*toi IMtunonsj Dp. 60. Stptäwtttnu färgro§e«£)r4efbr

jur 25 {artigen ©tiftung«feiet be« 1ßeji*Oftter (Jonferbato*

rium«, ^efe, ^edenaft* Partitur 2 l
/i Z1fU., ©tinnnen

4 Zfyr. (eine erfte SJiüüuftimme 7@gr,, eine j»eite Öiolin*,

Siela«, SJiolönceff- ober Sagfittnme k 5 ©gt.), oier^anbig

arrangirt 25 ©gr.

SRit biefer Duoerture fjat $oHmann ein prä^tige«

©täd pöpulaire nnb fc^toungbode SOtufU geliefert , mel^e« fo

re^t ba« 3^3 M# P 1^ raf^ ^ lebein Soncectin^ttute einju*

bürgern* 6« ifi ein fo naturtoü^figer &\% unb tjluß in ben
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%&mlm »w in beten Vutfifyrung, fcaj? man fid) gern ba«

flifi«»eife fefyc letdjtbtötige lauset altar ber gacta* gefaflen

ll|t, befonber* toeitn man in $etra$t $ic$t, bog bie £)ut>a>

tire ein @elegenbeit#f*fitf r
bei teeld^m öermtrt^li^ bem Autor

fefcr wenig 3«it blieb, ftdj in tiefere (Eoncepttonen $u wrfenfen,

5Xad( einem ftaftigen UmfangGintritt aßer 3nftnimente

beginnt baö ©tfirf mit folgenbera national * cfyarafterifHf^e«

6a$e:
Anäwate.

Streicborch.

BIiB€T.

9?ae$ einem Iri^tgefaflnten gongartigen 2#Utelgliebe

mrb obiger ©afc &om Tutti^toieber^olt unb fibergtlritet $u

folgenbtm Allegro &nimato.

ftetdje« ööO be« frifebeßen SeBenfi baljmfköntt, unb jwar über

eine feljr wtrtnngtotflr ttrmtnticeKg au* **r Einleitung

Tromp. ^
u. Hdm. i ^>

inm jtteite* , ebenfaöf an« bem <5in(ettmtg*fa$e geiiKxftf

£bema

9Jon Ijier ab befonbetö lagt nun ber 33f. feinem $ega[u# jiemlicft

lorfer bie SH^ W&fra unb fd^iebt fid) c^ne große Umftanfce

ilbernnegenb mit 9Bieberljolnngen unb 3£ofalien leisten Saufe«

Weiter, audj au8 ®eet]jot>en'S Seonoren-Duöetturen flnb

SBenbungeu tjineirigefdjlüpft; e* gefdjietjt bieg aber SQeä fo

tiebenfitofirbig , ift fo Ijiübfd) mit canonifefeen ©djflrjungen uub

fyxrmonifdjen Ausweichungen getoürjt, gipfelt fidj audj me$r*

fa<§ in breitere, fdjtoungttottere Steigerungen unb ift *>or

SÖem fo glanjenb unb geiftoofl injtrumentirt (nur bie erflen

SJtolinen muffen ettoaö oft in Den fyödtften Sagen arbeiten), baß

man bem ¥Eutor bieömal ob jener relativen ©dftoacfyen nietjt

bbfe fein fann, tote benn Überhaupt baß ganje ©tßtf burdjtoeg

adjt ordjejkal erfunben ift.

9?adj etfaöpfenber $(u3fü$rung beö ÄßegrofafceS in ber

Üblichen ©onatenform pftrjt fid? ber ®f. in ein lebensfrohe*

Pia tiio&Bo.

coti 8va

unb fpäter Fgp^i

US er aber einen fe&r loderen $refio*9lttlauf fcintoeg nneberum

in bem nun no<6 glänjenber auftretenben <£in(eitung«geban!en

glödttdj lanbet unb benfelBen burdj mebrfadje pott)p|on unb

ntobutatorifd? feljr Ijßbfdj unb originell gefiürjteSÄittetgüeber

toßrjenb mit bem entfpredjenben 8plomb ju Snbe füljrt.

SDie £>m>erture gelangle belanntfub bei ber Jubelfeier

beö $ef11>er Gonfewatorium« unter ben vei^fleu 5BeifaQ«be-

jeuguugen jurSuffß^rung, uncfBnnen toir m^Sefferefl tl)Uu,

af« einem fo lebenStJoden unb froren ©tfide überaO eine ebenfo

toarme Aufnahme ttflnf6en. —
$ermann 3°?ff'

&&m^mhm%+
»Klbt»*

Shm te» trieft«« n»erter wröber anfr ff^ ber an^ fflr nnfrre

Ctabt brt bt^in beteffiftte jwftrtf^t ^Brijwit j* Hfiren beghmt, fSfft et

3^em Xefeteirte^ eingebenffetner furfHgm frttbtt(?en Cef^Sftigun*

gen, f4»ec «mf« ©etrj* m*t fc^w ftfibe« frhr ©^etftrin jnr gftflung

bet ätituitg WgetrögeH mb Mefe Vlrbr 3$nen g<mj allein flberlaffen

ju Men* 3)* er inbtg fiermit feine 6finben Mtmt, f» bett " um«

fwne^» ««f 3|re tftfrftttbit»

So« ©etftn ber llwigf. ©eneeailhecttim tmirtteitr geip U % rt

«*n*er t vm »epwt «er UlfWebfltfligen graiititn gefaStnc» ®a<*fa»



OöU

ia ber gtauenftrd&e veranpattet. Äuget bem $oft$eater$ore wirlten

bie Snitgfieber ber ®reißig'f<$en uub ber ©re«buer Singalöbemie

(Sljjorgefangverein) mit ©a« Programm enthielt: Orgetpräfubtum

unbSborat vou@.Ba<$ «®teb bi<$ juftleben- (©oforgaitifl ÜRertel),

SRojart'l Requiem {bte©oli gelungen von ben ©amen B ürbe-SReg

unb *reb«*9Ri<$alefi unb ben $S. SeijlpoTf er unb©ca rta),

guge in «mottfür Orgel von@.Ba<$ ($r.3Rertel), ben 42. <Pfatm

von aßenbel«fo$n (bteSoft gelungen von ben ©amen Älv«leben

unb $äntf<$ unb ben $$. ffiidj&ttger, $etlmann, SWitter-

wurjer unbSeiflpoTfer), ©afl Drcfceper war felbpverp&nbli$

bur<$ bie (Sntgl* «a^effe Vertreten, fcapettm* Dr. » t e fc
birigirte ba«

Requiem unb Sa}>ettnn Äreb« btn 3Kenbel«fobn'f($en $faint

©ie auffü&rung war eine buri^weg vorjttgli<be. —
3u öfrren be* N liefen kommet über $icr in ber RS$e aitftal-

tenben Konccrtm. gerbinanb ©abtb batte ber Sontfinpter*
»etein einen <S$tra>abenb veranpaltet, an tott^em 3R o jart' « @e*
renabe für ©treidjquartett unb jwei $3rner, eine ©onate für Biotine

„letombeau" von CecUir mit frinjugeffigter Slavierbegleitung von

g. ©avib unb Beethoven'« Ottett (Slbur) Dp. 103 ffir jtoei 61a-

rinetten, jwei Oboen, jwei gagotte (arrangirt nadj bem Ouintett

0$>. 4) jur äufftt&wng gelangten, Soncertm. ©avib fpiette bie erpe

Biotine in ber ©ercuabe (welche Sompoption un« f^on bur<$ ba«

Quartett be« Gomertm. Sauterba$ ic. in ebenfaH« vorjügttdjer

Seife toorgeffi&rt worben) unb im Bereiu mit Co^ellm. Dr.. Wie $,

welker ebenfalls an biefem 86enbe bei ber Berfammtung jpm erpen

SKale anwefenb war, bie, ber &tit i^rer öntpebung na$ fo außeror-

bentfi<$ $ara!tervofle ©ouate, toel^e bem ©vieler eine reiche 8nja$t

ber verföiebenpen Sfiecte für fconfärbung unb feinere 9htancirung

barbictet. ©er Combonip ber ©onate, 3ean SBaria Seclair, ge*

Boren ju Ssjon 1697 unb, angebtidfr °al 9ieib über feine tünpierijcben

Srfotge, im 3a$rc 1764 ju $ari« ermorbet, war einer ber ausgejei$*

netpen Biotinipen feiner 3ett; auc$ ma#te eine O^er »on t^m

„SoylU et Qlauciu" bei i^rer Hufiityrung in ^3ari« entf^tebene*

©lud. -
SBieber&oft erfreuten toix un« an 2)a>>ib

T

fl meiper^aftem ©eigen-»

\pitl in einem £BcbEt$ätigteittci>nceit, toel^e« t>on i$m unb

ber rft^mfi^p befannten ^ianipin grl. 3Harie äBied im Surgberg*

©aale ju ßof^ttit} »eranpaltetwarunbroelcfte« ein fo jabtrei^e» $u*

blicum ^erbeigejogen f^attt, ba& bie gocaiitfiten bapelbe nic^t ju fäffen

»etmo^te, unb fap bie äRe$rja$! ber an^efenben P4 in ben «Reben*

Itntmem unb bem Sorrtbor |>laciren mußten, ©on größtem 3 fl tereffe

»ar bie in »orjügii^petSEBtife ejecutirteSioünfonate öong.ffi*9iup f

wei^e t>om 3a$re 1795 ^er batirt unb im großen @ü»U © 8a^'«
gearbeitet ip. 3)iefe fiomboption, toel^e »or längerer &tit im »erläge

ton $eter9 in Üei^jig erf^ien unb toeldje fap ben ganzen Ä^|)arat mo*

berner ©c^toierigteiten , al« tönpli^e ^lagertet« , ^ijjicatce mit ber

linlen $anb k. in ft^ fa&t, mürbe ^ter Überbauet jum erpen SBale

tor bie Oeffentli^feit gebraut unb ma$te einen gewaltigen Sinbrud.

greili$ gebart au$ ein fo »trtuefer unb muptalif$ inteütgenter

©vieler toie $r. ©atjib baju, um biefer, mit immenfen©d>toierigfei-

ten bebauten, n?enn au$ bur^ unb bur^ gebiegenen (Sompoption

©eltung ju »erf^affem (©er «omponip ip im 3a^re 1739 ju fflSrliQ

bei ©effau geboren. »a$ bem Sitten feiner eitern m bem »e^W-
pnbium toibmenb, fefctc er feine öon 3ngenb auf mit&orliebe gehegten

mupialif^en »eprebungen mit größtem (Eifer n>ä$renb be« Sefucfteft

ber UnberptSt ju $aOe umfome&r fort, al« ber Umgang mit griebe-

mann fßaüf i^n bajn rei^Si^ anregte, ©päter ging $uß gan) jur

SÄup! über unb legte all berjogti<$er SKnptbirecter ben Orunb ju ber

nat^maligen fo berühmten ©effauer ^ofca^elle.) — Stnen großen unb

na^böltigen @enuß gewahrte ferner bie überaus bortrcffli^t Kutfüb*

rungberJtreu(ep©onateoott8eet^ok>en buri^bieSomertgeber, än-

ßerbem fpielte ©attib jroei feiner gan) rei)enben ©alonpüde »Sir*

unb „Am ©jmngquett* unb %xU ©ied #SBiegenlieb tf bon ® 4tt-

mann uub »igoletto-^antape oon 2if jL — ©ie übrigen Kummetn
»urben bur$ ©efang^ortrSge ton Spulerinnen ffriebri^ Sie«
aufgefüllt, t>on benen befonberl »Blumengruß" für brei ©o^ane ton

Cnrfcbmann ^Übf^ eiupubirt toar. —
©at $ oft beater (at feit bem h Sugup feine Ratten tsiebet

geBffnet. »S^pen« barüber *u«fübrli^ere«. - L, S.

$irf$brra (in ©*leptn).

lieber unfer in 3^rem 81. Bereit« ©. 822 mit Snerlennung er«

mSbnteftÄir^enconccrt gepatten ©temirtool ua^ folgenbe einge^enbere

SPHttbeilung. Beranpaltet tourbe ba« Sencertam 6. abenbe 6 U^r in

ber ebangelif^en Äir^e jum SePen ber tsom Ärenvrinjen gegrünbeten

National *3nbalibenPipung fcom (»iefigen ,t5nigl. äKuptbirector uab

Organipen X\ä)ixä) unter äJKtwirtung feine« ©obne« fetoie bei $rtt.

Kantor Sorman n, ferner beffen febr jablrei^ vertretenen ©efang-

bereinei für gemixten C^or unb bei^rn. ffir für t, einelre^tgef^Sft»

ten ©ilettanten. ©ie Orgekoncerte Xf ^i r ^'lf ben toir nnbebentli^

ju ben tü$tigpen imb prebfampen je^igen Organipen jSblen bürfen,

baben pc^ Bereit« einen ehrenvollen 9tnf erworben, ju beffen Senneb*

rung anä) biefel Soncert mieberum bal ©einige beitrug. <SrBffnet

tourbe baffelbeburcb ein von Sf^ir^ com))onirtel unb vorgetragene!

^prSlubium nebp gnge über ben Cboral w©ir , bir 3e$o*ab", ein bei

preng contra^un etiler Bearbeitung ber einzelnen ©fi^e vortreffßtbd

Sert von großer Ätarbeit unb geipvoüer äuffaffung bei freubigen

&f)otaU$. ©eine SReiperf^aft .im Sriofpicl auf ber Orgel tvie in

ber Megiprirung befunbete ber fioncertgeber bur^ Bortrag eine«

frönen äbagio« von SDterfcL (Sbenfo verbient ber Vortrag ber

iß aä)*\äftn Krie «SRein gläubige! §erj, freblodt" burd) ^rn. Santoc

©ormann, ber eine« äbagiol für Bioline uub Orgel ton ©eetbo&tn

bureb $rn. Erfurt unb bie, mit Sulnabme einer Keinen ©^wanhtng

imSinfeften gelungene Stulfü&rung ber a capelia^Öefänge von «ott*

nianltbr 2ßo)art unb 'Sfliä). 9a$ bie banfbarpe anerlennung.

Stud. 2fdj>ir^ jun. begleitete Srfurt ebenfo bilcret al« getpvoümib

braute am ©t^luß im Berein mit feinem Bater bie von Sefeterem vier*

bSnbig arrangirte $bantape unb guge in ffimott von Ba$ in ganj

Vortreffli^er Seife }u@e^£r. ©a« ja^Uet^ befugte <£oncert ^atte on4

aM weiterer gerne eine ni$t unöebeutenbe Änjabl von ©a^verpto*

bigen unb 8unpfreunben herbeigeführt, für £fd^ir<^ eine geJ»i|

ebenfo ehrenvolle all frSftige Aufmunterung jn fernerem ©treben. ™
Z.

s

kleine 3^ituttg.

^«igemasse Sctrartttüngcn*

Untertrieb in ben BeifalUbejeugunaen be« publi-
cum« bei mufifalifefren ^robuetionen. Q« ip Ubii($unbau4
ans in ber Orbnuna, baß bie Beri<^terpatter über uuifHaliföe «uf*

Irrungen juglei^ über bie 2nfnabme von ©eiten be« publicum«,

ie größeren ober geringeren Beifattsfyenben bcffelben referiren.

©o wenig p# nun f^einbar beim erpen Blid gegen berartige Beraer-

fangen Ctwa« einwenben läßt — biefelben werben fogar jur 8h«b*
wenbigtett unb e« ip $Pic$t, pc ju geben, fobatb ba« Urteil be« Re-

ferenten mit bem be« publicum« ni*t Übereinpimmt — , fo wenig

fti^bftl'ig P»b biefelben bei näherer ¥^fif"n 8? wenn man obne alle

Ünterft^tibnng p(b lebigli$ auf bie Srwäbnung be« gactum« bt-

Wtfinft, ebne ber Bef<$affenbeit be« verfammelten ^nblicnm« nnb

ber ©tettnng, wel<be baffel&e ber fünplcrif^en ^robuetion gegenüber

einnimmt, juaebenfen. IS« ip nfimli^ Sdatfa^e, baß niqtblolttt

vertriebenen ?anbem, ^Jrovinjen unb ©tSbten, fonbera au^ bei ver*

f<biebenen Beranlajfmtgen unb ©elegenbeiten an einem unb bent-

f et ben Orte ber BeifaOnacbeinem gan} anberen SHagpabe, balb frei-

gebiger, balb ju?üdbaltenber, ie nacb ber ©teltung eine« (Soutertinpi*

tutei j. B. einer SRuptgefeaf^ap n. f.w., gefoenbet wirb, «m preitg*
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fe» Hl ba« Unblicura, wo e« Cntr* bejaht $ier gilt, baß 3eber für

fein gute* @r(b in ber Äunftleiftuna aueb etwa« Cntfa>re<$enbe« em-
pfangen wiK. Unb botb utgeit ft<b fabn in biefem gafle fe^r bemert*

8are untertriebe in ber ©timmung be« publicum« unb ben Äunbge*
fatugen beffelben , in Seidig j. ©., Wenn man ©ewanbban« unb Qu-
terpe mitemanber bergleicb*, btnn teä^rcnb bort b#uft(j lebbafter Sn*
tbnfia«imi« bttrf^t, ifl frier ehKgrSßere3urfltfbaltuuä immer bemert*

bor gewefen. Siel ftciäefeiger bogegen tft ba« publicum mit feinem

Setfatt, wenn eine aufffi&ruug «t»r eingelabeuen 3ub8remw flau-

fiebet, unb jeber Äenner ber SSerbSttniffc wirb baber flet« folgen

JWnfiiern, benen e« wirIU<b Örnft ift, ratben, bie Äuftttbmng gegen
Äntröe ju beranftalten, babie«netlemmngben „eiugelabenen 3nb3rern*
eine minbeften« t>icl leichter, um ni^t ju fagen, wobifeil ju erlangenbe

iß. Ö« ifi ferner ein groger Untertrieb, ob ein SBert ober einÄflnfUer

«ttbSnger unb ©efreunbete im$ubltcum jafrlt, ober fremb bor baffelbe

bitttritt* ffianj befonber« freigebig aber ift ba« publicum mit fernem
Beifall gemetnbin in aef<btofftnen©ffellf<baften, $ier gef<$ie$t e«, baß

autb ba« SfiUtetmSßigfie mit ömbuftaGrau« aufgenommen wirb.

ffieltfe UnjutrSglicbteiten muffen nun entfteben, wenn ber betreffenbe

Referent bie« 8töe« nit^t berfidfttbHgt , fonbern fabritmäßia unb na<$

ber @d)abfone o$ne aüe« Unterf<beibung«berro3gen nur bte ifatfatbe te*

giftrirt. ©ann wirb ba« ftrengfle Urteil mit bem leitbiftnnigflen auf
etneSinie gefleflt, ein leitft erworbener Soxbeer wiegt fo fc^roer, wie ber

ber grSßten ÄunfMeiftung ua<b ©erbicnfl gefpenbete, gmlitb gebort

ju genauerer Abwägung in folgen Singen eine feinere Untertreibung«'
gäbe, fowie Jtenntnifj ber tocalen 3uft£nbe, Certrautbeit mit ben

öewobnbetten be« publicum«, ßiaenfhaften, »eUbc nübt immer, na*

mentli<b bei Neulingen in ibrem Berufe, angetroffen werben, unb auf

fol$e Seife wirb bann bie ©ersterftattuug mebr unb mebr )um
leeren £age«gej<bwät} unb ju einet mit jebem 3abr junebmenben
«obbubeteü ~ gi. »r*

Journalsrhmi.
©ie 4M- f. Hier. Unterbaltung.« bringen in ibrer SRr. 37 einen

Urtttei über einen jWar oft bebanbelten, jebo(b immer auf«*Reue wieber

anjuregenben ©egenflanb : bie 8ernad>lfi[figuug ber tprobuetionen ber

©egtntoart t>on Seite unferer SMibnenborfl&nbe. SBir entlegnen au«
bemfelben fofgenben »bf^nitt:

»3)a6 bie bramatifeben £a(entc in ©eutfcblanb, troQ immer neuer

SMSüJe, pet« wieber auf ben Cübnenet folg refigniren^ba« liegtmeiften»

an ber geringen Qrmutbigung, bie ibnen wn Seiten ber ^ntenbanjen

nnb ©irectionen ju X^eit wirb. 5Rament!tcb ift bie SragBbie na^ wie

»or ba*«f(benbröbel ber beutj<ben©iibnen. SRan glaubt genug getban

}u baben, wenn ba« 3abre«regifier eine anftäntige 3abl uon Suffab-
rangen ctafflfcber ©erte aufweip unb wenn ber neuem Sßoefle mit einer

ober jwei 9?otoitäten auf biefem ©ebiete Segnung getragen ift. S)ieje

Wotitäten felbfl w?rben bur^au« ni<bt begünfligt. $ie «ritit nörgelt

an ibnen berum, ba« publicum i(i jufrieben gepellt, wenn ibm bureb

biefe SRSrgeleien Seranlaffung geboten wirb , feinen geringen ffitfer für

ba« ernfteErama mit irgenb einer äfl^etilen Än«fln«bt ju beden, nnb
bie 3ntenbanjen geben ftcb feiten SWöbe, etile ^ragßbie, wenn fie mit

ffiinb unb fetter iu lämtfen bat unb nt*t glei<b mit bellen Segeln
in ben $afen einläuft, auf ben ©retern ju erbalten, ©a« aber ba«

©ebentlitbfie ifi, ba« ift ber äJfangel an 9?ef}>ect cor bem lalent, ja

bor bem bitbterif(bm9?uf nnb felbp bor bem örfolg. ein 2>i<bter mag
noä) fo anerkannt fein, er mag no^ fo fc^ötte ßrfolge auf ber iBftbue

enungen ^aben — er muß bennotf mit jebem neuen ©tfltf wieber bon
born anfangen unb wirb bon ben Sübnenleitungen wie ein bramati*

f^er SlnfSnger be&anbelt. ©ie ©irectionen cenftituiren fid? at* bra*

matnrgifd^er Oevi4t«bof# fefeen bei ben neu eingereihten ®tücten bie

ftbärffie tritifebe Pupe auf, unb wenn fie einige Sftanget in benfelben ju

entbeden glauben ober fi<$ feinen Srfoig berfpre^en, wie berjtun^au«-

brutf lautet — — bann fenben fie bie ©tüde mit bepem S)anl jurörf,

®ani natftrüib, wirb man entgegnen , Seber ift $err in feinem ^aufe,
nnb anfserbem ifi bie ©irection berantwortli<$ für ben iflrfolg jebe«

einjelnen Sbeaterabenb«. 3)otb Won ©oetb«i einer ber gewiegteften

Dramaturgen, bat erflSrt, bag e« nnm8gli(b fei, benCrfolg etne*3)ra-

ma« auf ber Sdubne borget ju beflimmen, unb wer fidj nur einigerma-

fen bei ber Seitung einer ober bei anbern 33übne beteiligt b«t, ber

wirb biefem fcu«foru$ boHtommen beifiimmen."

©er 8erf, fügt no^ weiter fcinju, ba berCrfolg eine«SBerte« ni$t

uorau» benimmt werben I3nne, fo muffe fftr bie SBabI bie ®ere<bti-
gung be« Hutor« mafjgebenb fein, b» b« bte ©teBung, bie er auf lite-

rarif^em ©ebiete fiberpaubt einnebme, wenn auqi feine Stb^tigfeit

fär bie Ofibnc felbfl bi« ba^in ttic^t unmittelbar bur^greifenb war.

©ie Änwenbung be« borftebenb <9efagten aatb auf bte Opetnnt-
pänbe ber Gegenwart liegtna^e. @« giltbon ibnen fo )iem(i{b baffelbe.

©te Lettner'f^en »lättcr- entbalten in 9h. 68 ben etftenÄrtifet

einer ttb&anblung »anbeutungen über $lafti! unb ©djminte in

ber ©^aufpielfunp^, in weltfern junädjfl bie SRän^el unb äJlißgriffe,

weltfe un« in ben genannten sBejiebungen, namentlttf in ber le|teren r

wo bieblumpefleUebertreibung an berXage«orbnung iß, in bergan-
fbielfnnP entgegen treten , in treffenber Söeife beleuchtet Werben. —
Sr-69 beffelben»f. bringt bejüalitb bergrage: Sie tyl\t man ber

lanjtnnft auf bte »eine? einen *fru<$tlofen Sorftflaa-, babmgebenb,
bem Saftete jür ©arfleUung ba« äffäbrcben unb bie mijtbe ju gewin-

nen, ba« bürgerliche geben unb bie3Beltgefd)i<bte aber preng au« feinem

Umfange ju berweifen, toa* jebeufaü« beatften«weitb ip-

©te »od'ftfe äRufifjeitung pflegt in Jeber ibrer Stummer eine

Ueberfabt be«3nbalte« berftfiebener anbererSlätter ju geben unb bie*

felbe mit htrjen 9emerlungen ju begleiten, ©a« ift gaii} gut; nur
mußmanbabeimitCorfitftberfabTen, fonfiberffiDtman lettbt

r
wennautf

bielleicbt unbewußt, tneinennBrgelnben
P abfbre<benbenSon. ©ieferOe*

fa^ripaucbba«8enannteS31aUunfererÄnft(btna<bnitft immer entgangen.

©o äußert Rcb baffelbe über bie in untrer 3eitJ<brift mitgeteilte »efbre*

^ung ber ® o 1 b m a r fften ©atuntala^Ouberture, was bie febr lobenbe

Secenfton in ber 5ß. 3- I* W. auSeij^ielen bringe, babe febr berabflim*

menb gewirlt; biefe SHetibe Knuten auf Originalität n>eber in ber

melobiftben @ntwicfelung, no^ in ber 9lbb^uiif, no<b in ber$armonie
»nf^ru* erbeben. Un« etfätim e« febr gewagt, o&ne Äenntniß eine«

ffierfe« überbauet eine bfrartigeSemertungauftjufbre^en, woju lommt,
baß baffelbe bei ben Aufführungen in SBien unb ©tuttßart mit Stner*

tennung aufgenommen werben tfj. Uebrigen« ift wol bte ftrage aeftat-

tet, wie biete SBotibe großer SNeifler fitbni^t banal au«nei»men würben,
wenn man fie au« bem 3ujammenl)ange herausreißt unb i^re GntWtt*
Ielung_nii)t bor ?fugen bat.

Leiter begleitet bie fflod'f^e 2Rufitjeitnng na$ftefeenbe @% au«
ber @onber«bäufer £orre(poubenj in 9lr. 35 b. 891. »&a« ffiorfptel ju

„Iriflan unb 3folbe", ifolirt aufgeführt, roirb fiet«- befrembenb unb
eiaenartig Wirten. Sßit feiner feinen Serwebung unb SSertettung bet

awotibe bereitet e« uu« auf ba« große Siebefibrama bor, unb nur in

biefer jum großen ©anjen einleitenden ©eftalt aufgeführt, ifi bie SJir-

tung etne gtfieberte" mit folgenber Bemerfung; «Slfo näherte fieb audft

f^ion SB agner bem überwunbenen ©tanb^unet?" Un« erföeint biefe

Seußerung niebt blo« abfolut unberflSnbliib, wir finben e« audj wenig
entfbre^enb, ba« alte migberflanbli^c ©erebe bom überwunbenen
©tanb^unet immer wieber aufjutif^cn; benn baß au«b bier nur ein

SRißberflänbnißju ©runbe liegt, f^eint un« fi^er.

Ucber ben «rtifel ^Xelramunb unb $err Otto 3abn w I8ßt fl<b bie

S3od
r

f<$e SRufWjeitung in folgenber SBeife berne^men; '*3n ber

91. $. f. 3», poletmffrt «*u $r. S er t tarn gegen ©. 3- unb beffen

Ärihf be« M^obengrin" in berfclben 3Betfe, bie eben 3. jum Borwurfe
gemalt wirb. 89. will beweifen, baß !• ein ebrenbafter 3Rann fei —
wie biefer ebrenbafte aber ba;u tommt , Sobengrin in ber Srautna^t
meu(bli"ft« ju überfallen, über tiefen ?unct f^wetgt er.« SBafi erpen*
ben bermeintli^en SSibetfprud? in Selramunb« (Sparatter betrifft, fo

febeim ba« ^fvtbologif<b« ^tänomen, baß ein ftttlicb gut Beanlagter

äRenfcb, ^au« oerlorener Cbre^ jum .>8erbre<ber" werben tann, ber

ö/feben SKuflfj, einÄatbfel ju fem. $infi(btli4 be«2one« jene«artt-
let« leu*tet aber wol ein, baß eine anbere Se^anblung fol^er Äritif,

rottet bie SJtütben be« Äünfllergeifte« au«9)iangel anöcrpänbniß nur
ju jerftören geeignet ip unb fidjmtt einet unberwü flitzen, ber3ett unb
ben Xbatfa$en bbbnfbre^enben Sonfeguenj in ibrem ©efc^aft ni6t
beinen läßt, fölecbt angebrö^t wäre, ©ö« ift ba« Unglüd in ©eutfdp*
lanb, baß man allen großen örfdjeimmgen gegenüber immer juerft

negatib berfä'brt, wfi&renb ba« Umgele&rte
r
anerlennung be« Sfteuen,

Sebeutenbeu bor aBem om $la$e wöre. SBir erinnern an bie »uf*
nabme bon ©3tbe unb ©filier, SKojart unb ©eetboben.
9Ran lerne erfl große Seiflungen berfteben unb würbigen, bebor man
an ben etwaigen ©djattenfeiten mätelt.

8u« unferer «nalbfe ber Sif jt^engaufl-Spifoben beliebt e« ber
«8. SRufilj." einige ©5fce berau«jugreifen. ffiir woDen un« ni<bt ba-

rüber berbreiten, ob es, wie föon oben bemertt, geratben ifi, obne
«enntniß eine« ÄBerfe« über fpecieUe Sleufierungeu be« Referenten flcb

ju moquiren. 8utb bitten mir, wenn ber $err ^JRunbf^auer** an ben
citirten ©ä^en an unb für fitb Shtftoß nimmt, bie« ber ©erliner Öla-
jirtbeit ju @ute, bor ber un« ber Fimmel bewabren woße. ffienn et

jebo^ über bte betben ©^lußfifee ber Stnalbfe be« aßefcbißewaljer«
bemerlt, biefelben »festen bem ©anjen bie Äronc auf«, fo finb wir wo£
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}n ber grage beretftigt: ©a« ^at benn bie ». iKuftfj. eigen«i<b über
*ba« »««je« beutet!*? — ©te b«t e« Aber ieiie Nörgeleien ni#t $in*
ausgebracht

3n einem „©^umann unb Me ©(bumannianer* Aber*
funebenen Sri itel, in ttet$em ficb bie »8. «. 2R* 3eit* al« Organ bet
©<$umamiiatter conpituirt, fagt biefetbe (»r. 36): „greiitA barf
bie« ni$t in ber JBetfe jener Partei gegeben, bie menigfteu« bie »or
fttmem eine Soterie gegeufettig ft$ ©elobeuber barfieflte." ©erartfge
*u«forfi<be toetbterten ntemal« eine entsafte SBiberieguug. ©te be*
tufftn auf Unfentrtmß ober @ebSf1tgteit Sollten »ir äbrigen« eine
ttKföaft* SBiberlegnng geben , fo brannten »tt nur ba« toetter oben
«er bie Aufnabme neuer großer «rf<beinungen in 3>eutftbfcmb «efagte
toeiter au«jufüf?reu*

ffiir fafießen unfere bieSmalige Ueberftyt mit einer Suriofitat.
»or längerer 3eie braute bie „?. «. SR* 3ett.« bei ©elegen$eit be«
aRufltfffle* in ©flflroto fojgenbe ftorii: -3u bem Programm be« in
©flprom ftattgefunbenen SWedUnburgtftben gRufttfefte«!!» no# ergin*
jenb nacbjutragen, baß aa$ bie !t*unbäuferout>erture ton ». föag*
ner »ufgefttbrttourbe. Ö agner auf einent beutfäen ättufltfefie ! ©te
hmmt e« be* toot, baß SKänner tote $of«r<benmuftfbirector Otto
Ä*be in ©ebtoerin unb Dr. %. ü. «oba, ©irector ber ©iugatabemte
»on »oftoef , mi%* eine fol$e Artung ber Wetftenburgifdfreu Dtufit*
ftpe ge»ißn«bt bittigen, !otoenigCiapu|a«f bieniupealtWen3ufianbe
tieft« Sanbe« babent"— g. ©tabe.

Conrrrte, Reifen, Engagement«.

• -* $ofot«nift Sau [igbafc na$ einer größeren Äunpreife birrdj

©«btoebeu unb SDSnemarl in »er (in eine *©<bnte be« Wfaxtn Öia*
toierfbiel«" eröffnet, oerbunben mit prima rät*- nnb Cnfeuibltfbiel fo*
nne »erfammtungen aur Uebung int ©ortragen fcor größeren Greifen.

*- • 3 a e 1 i beflnbet fi<b iur&tit mit feiner grau (ber ^ianifKn
Iran t mann) in Snteriafen. — SbalbergTft na<b$eutf<blanb
gereift — bie JenorijHn HKela tonSonbott na# f ar i« jnrMgefebrt.*—* ^iauift »onettife ift na* fpotifl übergtfiebelt, &at be«*
balb feon bem fßieebabener publicum mit einem ton ibm gegebenen
ConeerteHbföieb genommen unb mit bem »ortrage ber »ee trotten**
f*en ©mon-®onate O^. 81, berleBoutserture im 8if jt'f^enarran-
gement unb einer fefcr ftbmierigen afcer gtanj^oKen ©onate^on btm
jeftt tn »tt«baben befaimtli* al« SHrecter ber ©ingatabemie »trfen*
ben «a^ettm. greubenberg reiben »eifaU geernbtet 8* bat in fei*

neu ttrtbrenb ber testen öier Sabre regelmäßig gegebenen ©oir^n, in
beu fiurbau«concerten# im S 8 ciüen toerem u. f, to. u. %. »orgefü^rt,
unb jtoar fap immer au«»enbio, bie fe*« legten ©onateit toon See-
tbot>en, eine größere 3abt xammermufttoert* bon ©eet^ot>cn,
©Hubert, @*nmann f 2Renbel«fobn, ©pobt, Rummel,
W'W«i *öfff Me große ©onate O^. 5 con »rabm«, bioerfe
©tfltfetou»aib

f ©anbei, »u bin ftein u. f.». unb mehrere eigene
SBerte. — 2>te Witlelrbein. 3ett. toibmet i&m einen foarmen Sßa^rnf.

*-* «a^eEm, ©*oi j trug in «ötn in ber tefet*n©i$uug ber
mufWatif^en @efe0f*aft ein »on *m comjjonirte« ^anoforteconcert
muDrftefler unter 83eifafl toor, unb »erben Äiar^cit fotoiege»anbte»e-
banblung bergorm unb be«3nprumtnte« in ajJoiart'f^er unb See*
t^eöen'f^er SBeife anertannt —

*—* 3n üenbon ma*t jeftt eine febr anjiebtnbe qjiamflin
2erefitaöarreni>au«»enejuefa ©enfatton bur* ibre Seiftun-
gen, Sto$ter be« ehemaligen ginaujmimfter« ber ^epublt! SBenejutia
erregte fie f*on mit a*t 3abren allgemeine« Staunen bur* i^r »er*
trautfrin mttclaffif*en unb mcbernen©er!en. anÄeto^or!,»©*
flon,$afcattJiab, fiberatt »urbe fie mit größter ©egeifletung anfge*
nowmen unb begab fi* toortfnrjem na<b$ari«, wobei fle auf ber
gabrt bie terfdjiebenpen «rten toou ©*iffbrn* unb anberen ©cfabren
in tounberbaret ffleifie flberfJanb. -

*—• S!6onavb unb ©ertoat« böben auf biebnr* ©ebaltflm*
Uge »KterfW^ten »itten be« be^iföen SRhirper« be« Innern ibre
©teBen am C^erwtBrtum in Srflf fet nrieber Übernommen. —•—

• Ullman burebjttbt mit ber $atti, «ieujtem^j«,
»attt, »etterer nnb 2efert bfe franj5}if*en fprotJtnjialflSbttbom
1». Wottember tn bi« ultimo ffireembet. —

Üttffittfrfft» 3nfTübtnnsm.

3ennif Sinb geftiftete 3Settbd«^n * ©ti)>enbmm erbalten W
fl* m anbetraft feine« gebiegeaen ©treben« bei feinett Üaubad
nur f^toer ähtgaug ju »erf*affen uermag, unter SHtttoirtang

3ennv fiinb unb nruxa SJieMtg ttn %enefl)coucert, in todebera

eine bea$teu«mert$e ©^m^onie boa ß* auffinde, — 6*awa*n
tt>ar in ben Concerten ber bie«maliaen Sonboner ©aifou oft »ertretei,

meift mit SuftrumentalftttdeiL — »telioip IB»8a»gb«n« trug eine

Sar tiniM^e ©onate mit Erfolg toer.— «enebtci'« €imcert b*tte

fttnfjtg Kummern» —
*—* 3nO«nabra<* braute ber *3Rttflt*erein* unter Seitung

t>on @b, Äreuibage ber un« «orliegenben Ueberficbt jufolge im &er*

fioffenen Binter außer t> er ffbiebenen claffiftben ©t^m^nieft «nb
Outjertureu u. S. jur Suffftbrung: ©ceueu au« »Orfcbeu«", SbJrt
öon @*umann, Sberubini, $aui?tmanÄ unbftrcu}(age,
«SWeeteeftitte" unb ©*otüfd)t2iebfr öou ©eetboben, — 2>er^&ön*
certt>erein

4
' bwegen unter Leitung ton C. Stein fttbrtemit ©td^e*

mann unb ^5 tri ben r.iStiafl" auf, femer außer ©vmfcbttum unb
Outtermren, unter toeljben au<b eine oon Stein, u,Ä- ©dbumann1

!

^(aoierquintett, S^orliebet öon ©^umann unb S3rabm«, Sm«E»
Concert »on 2&oipin (%tU to, b. C» ob« *u« Bremen), ©ceuen an«

^Obtrou« u, f. xo, —
*—* 3n ©tralfnnb gabSRu^fbir.»ratfif^ ju^atri«ttf*e»i

3toede am 13. ein geflconcert mit großem Orcbefter tinta Seitung be«

Vrn.2B.@^mibt unb unter SKittoirtuug be«^ofopemffinger«Keit*
barbt, in toelcbem u. %• ein £rauermarf<b unb ein gefira*rfc| öen

»ratfif^, ein aHojart'tö*« «tariere oncert u. f. »>. ju ®e^8r

gebraut warben. —
•—* 3« * erliu tt>irb in biefen Xagen an brei oerf^*

benen Orten ein $änbeff$f.« Te deum jur bortigeu ©tege«ftier auf*

gefftbrt , nämlicb am 21. im htßgarten (aHonfireauff.^ am 26. in ber

@arnifonttrcbe t>ora Sabetten^au«ubter gu dj« mit einem ö§n bemfet*

ben neu gegrftnbeten Or(beperöerein, unb am 6* t, 3R, # tele febon er*

toä^nt, in ber ©ingatobemte. — 3tn Opernbaufe entbietten bie betref*

fenbengeßoorfiettungeneine£)ut>erturet)Ott 3)orn «©tege«feptJängc-,
alfiujenb uub getoanbt combinitt, fomie eine Siebercantate x>on Xan*
bert, at« bereu bexoo tragen ffte Stummer ba« fel/r frif^ unb cbaratte*

riflif<b erfuubene *8anbtoe^rtteb" bcjeid&net toirb. —
*—* 3u©cbulpforta lamen bur<$ ben bortigen öefauat«^

eiH, toerbuuben mit bem Snftattscbor unter Seitung be« 3«ufub«.

©etffert in ber testen «uffü^rung ju @e^Sr: ^rStubtum unb finge

in «moß öon ©a*, ^ütleluja bou ©anbei (fürSKänner*or),?Talm
wn ©reit, ©bmue Don © eet boten *3>te ©immet rübmeu", 8rie

au«-$auiu«w
, „O 8&ncti8*imau flirSBioline unbDrgel compouirtwm

©eminar*aRuflnebret fange in ÄBpeuif (bei melier ©eUgenbeü bie

[aaften Orgelßimmen ju befonber« fcbSner ©ettung gelangten) unb

Xacbfyiel über ein ©eetbobeu'f^e« Xfyma »on ©ei ff eru —*—* 3n ®aben*öaben tarn aur ®eburt«feier be« ©rofiber*

jog« in ber ^farrtirebe eine neue äßeffe wn Rranj @cb^>«^ ***

©tr«ßburg jur Huffübrung, toelcbe man^e« re$t @ute entbalten {ofi,

»Sbrenb tm<Soutoerfation«baufe einglfittienbe«4onceribut4bie4«iift*
ttfifte ber italienif^en Oper unter 9Hitn>trtung ton Sioier unb 8ie^

littifl^olme« au «gefflbrt mürbe. ~t»r. ©enajet »erjiebt übrigen«,

toie bie etlenlangett Sericbte in allen $arifer$aufblättern iibtx jeote

feiner <So*«rte bemeife«, au«gejei*net bie ©enu^ung ber $keQe. —
*—* 3n $ efib ^nwn bei ber geier ber brcibunberijäbxigenSr*

inntrung an 3 r|S»i isn Sbeater |u wttyit: ber iBatotg^marfä in ber

»earbeitung twlöerlioi, biet>er3abtenbem?(nbenlen© je^en^i'»
*30n 2Rofont?i gettiibmete «ombofltiou „Gya**h*ngoku unb eiw
Duutrture ju >tDeb7«cuni birou wn @u(laio«iöbHi, toel^e *M
rafißiaem latent jtugt. —

*—* 3n ^ari« wirb »if<bof(«^i«' «neuer QEiwcertfwl

„Atböi^eM Snbena*ften5Wonat«mü $inbet,
«»3f*<ul"HUb «Bnjet*

beer'« ©truenfee-SKufit unter ^a «bei ou^« SeUunft eröfftieu —
Heue itmb ütutinftubirte fOpern*

•—* 3* ©atjbtirg feraäte $aa« ©rblägtr, ^Hnctor bei

SRotartemn«, mit bemOrrbefter beffelben* bcr©ingatabetme uab arte*

re» Äräfttn bie i»ti er^en 8ete fetner Dptt ^mri* ttnto 31|<- mt
fo großer flnerfennung ju ®e|Är, baß ibm turj barauf obige On^itnte

eiaen £orbeertr«n} überreizten. 3>a« ßert f#B im ®t%m\a%t |u foge*

nanntcv eabtUmeiftermufil ©^tsuitg unb fiSärme baben, frei bon

Srioiatem unb gtSnjenb ütfhmmentirt Jein, t» 8e|ag o»f tetytifte

©iebergabe ab« f#ran(enlofe SnforbetRneeit fleHen. »o» Um «uf*

fflbttnben toirb bie Qräftn t». 9 fttte rbmr g (3ife> gan) 6efoKb«r« ge*

tii9X$L —
*—» 3n^Kgo«(U«gant)fflbrkbet^f«ng-iMibSRiift^^

}u «Mriotil^e» 3ä<4t aagtr etnigm «ncetqritcen bie m «ta*<»
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jur Aufführung gelangte Operette »on Sonrabi »Vin*

;nbaum* im borttgen £bea!er mit fo gm«« erfolg« auf, baß
SMeberWung bcrfel&en gewünföt mürbe. —
-* 3n Stuttgart würbe bie $efo£er am 2* mit bem »fäuU

f$5fc* erBffnet —
»—* 3« ?rag fhtb am bSbmiföen 8anbe«tbeater *35a« Seben

färben Sjaar* bon ©ün!a, ambeutf^en ©pontini'» *$epalta*

in ©cene gegangen. —
•—

" 3n $ari» füfrrt b« Th6Ätw> lyrique nfi^pen» ben »$cei-

WIH« obne tJerftÜmmelungen »or. 3)ic beutfdfe fafTmutgtöotte

©ingerin ©4» r 3b er (©^fiierin ber Starb ot) wirb barin bebutirem
*—

• *2)on 3uan" erfreut p<fc in ftlorenj einer langen SReibe

benSorPetlungetu @anj auägejeisbiut fou Steiler in ber Xitelr olle

frin, »jfi^reiib bte weiften anberen ©änger jietnü$ toiel |uwttnf<$en

laffeu. —*—* 3n ©

o

m

h

u r g. ip bie bieSmalige Obernfaifon unterO r f i ni'*
?eitung trofc äbelina yatti nnb ber £rebelli ein« »a$r$aft trop-

ica frequentirte gewefen. —

(Dprrnperfraalitn.

* * Ou »rilffel ejeeflirt ehte no$ fefcr junge ©tagerut ©a*
rafr 8et? v- — $arifer 831. jufotge ip $ianip Sbeobor Sitter,
toet^er in SDeutf^lanb ba« 3Bortn'f($e JBeet&ooen-Ouartet begleitete,

in C ruf fei unter bem Tanten R*tt al« Sar^tomp aufgetreten; jebo<^

utrb fein auftreten aU ein in &piti wie@efang no<$ giemlMk ungeüb-
te« büei^net. —

Engagtrt würben: SRacbbauer bem ©ernennten naä) an ber
ffliener 4?ofo»« nunmehr bod> mit 14000 fl.

— ebenbafelbp 3 D ***

ma?r t>on ©raj unb £enor $rott au« fcaftel für mehrere 3abre —
Srau©^inibt'$ro^a«fa,bi*beramb3^mtf^cnX^eaJer in $rag,
mumufrr roieberum am beutfäen, som publicum fe&r lebbafr emtfan*
gen — ©erafineSRetjerinÄlagenfurt — <2mma£önig, bt«*

?trm?inj, ftrSemterg ( na$ erfolgreichem Debüt)—Spflm. S3 r an b e i

t»m3»W)4P^bänffitename«Ub.an®Ufle»onÄlerr.— 2)ie«t*
1 6 1 ip rson i*onbon in *p a r i * augftommen,um mit S e r b i bie betreffettbe

Partie in b«fJen»3>onSarlo«M ju ßubiren.—flammerfangerDr.@<$m ib

,

treltftr längere 3ei* in bcr@<$weij Tran! lag, bat in löten feine ©tri*
famfeit toitber begonnen, ebenbafelbp jrL Orgent*. —

©tnewalintenbant ».Rolfen fat ft$ t>on $annot>er, weld>e

©fibne am 18. mit »gibelio" eröffnet worben ifi, na^ fiaffel unb
©ieftbaben begeben, too bie^übnen ebenfaflö bereit« n?ieber erüftnet

njctben flnb. 3u Raffel be&fiit »aron b* geringen bte Serwai-
bntju Und) bleibt ber Xenor S9a^mann

f %xU 9vün bagegen ip

in Serlin plactrt to>orben. — 3n «nbetra^t, bem jumtWcefSnig
von $anno*>er ernannten Sroa^rinjen t>on $reuf$eu eine biefer ©tel-
Inng töürbt^e Sfl^ne ju fl^ern t erbält ba« twrttge Sweater fortan
j%fic^ 100000 Ibtr. ©iibfeention. 2enor8lbam» auÄSerUnipin
^annotter an Site man n'e ©teile gefegt uorben. —

3Ut«!rid?atsitgtn, ßtfotbtnxn&tt.

*—* SWufttbir. $einri* »ellermaun in »etltn, »f.
meieret ©Triften ü&er Sontrat>unct unb ältere Sftufit, ip an ©teile
be* t)erf*r*entn ^prof. HHarj jmn aufterotbentHÄen Sprofeffor in ber

pbilofop!;if*en gacultät an ber berliner Uniorrfttat ernannt »orben— 3nlian SJomta jumt>trector be«€onfert)atori«m«tn HRabrib— Dr. S o r e n j gum pabtif^en Kuptbirector in © t et tiu. -
•~* ©er äRagiprat ju ÄoPod ffat in* einer foeben pattgefun-

benen ©ifeung befdjloffen, bem Concertm. fi a r l Wl ü 1 1 e c bie pSbtif^e
äRufUbirectorfteOe jn fi&ertragen, 2)*« ktlHime Ouartett bürfte alfo

nun jebenfaü« feinen «uffttttult in Mofocf nehmen, unb e« ip $off*
nunfl toorJjaitben , biefo Je$r ^runtergetommeuen muptaliWen »er-
tälm^i bafdb| »Wber ^sim pi fe^ett. —

*—* Cor Äurjem parken: am 17. b.K. in Coburg na* lan-

gen unb fetteren Seiten bet gelaunte unb gefäSfcte ©^riftpeBer 31 r*
nolb ©$16nba$, beider früher ab unb ju andj für uufere 3,
unb befpnber« fflr bie #anrejungen»- »eiträge lieferte— in flfJepfj

am 14. ?? r a n j DI i 1 b n e r , etnerber gefuefctepen Slabierfe&rerbafetbft—
in ?etpjtaaml9. Dr. Cbripian ^ermann SJ et

ß

t, ^rofeffor an
berljieffgenllnitterfUa^au^geiei^neteraepbetiter unbftanpf^riftpefler.

mixfikaixfd>t OwitSten,

*—
• Spei ©tmrocl in Sonn ip »on ©rafrm« ein neue«€cf"

trtt für ©trei^inprumente Op. 88 unb eine ©onate für Slamer t>
f^ienen. —

*—
• SKojart*« ^©^auffieJbirecfcor- J?at ©eißter in Peipjig

in einem neuen Slawrauöjuge (%t$t toon ä- ©Srffei) in I?ü&f^er
Sudpattung "jeraulgegebeiu —

*—* »ei »reittojif unb $ärtel erf^einen bemna^p bie
Ctabierau«jÜge \>on «bevt*« «Sporga" unb toon einem neuen ,,3ert>

unb©ätel^' con «tteJyl in ^eterftburg, Seftterer ©ötfjeM^e Xejt^
ti belanntliiJj ebenfooftcomjwntrt, atft »onaflenSübnenfeit langer 3eit
für teine&mea* geeignet erflärt reff, befeittgt toorben. —

*—
• g^^^i $»ffer au* SRÜnper, jur 3eit in t'ei^jig, M

bie toon. »atf> über einen geftfmödlo* f*u>ftlpigen Sejt toonSott*
fi^eb com^onirte Irauer-Dbe auf bie ftünigin Sberljarbe in ebter,

reiner ®pxa$t neu bearbeitet, oljrt«, aie bie« «uft getljan, Woten ju
*oetanbem» —

*-*3)o«„8reiebeutf*e$o(*pift Jr Ut3rantfurta. S«.
Ijat beTanntli* für ben 20* bi« 25. b* 3K. einen N$o<$pift«tag" au«ge*
f^riebeu unb ju bemfelben attt beuten ©eleljrten, Äfinftfer nnb
treunbe beutf*er «Übung eingraben, für biren I^eilnaJjme etnfa*e
nmelbung bei obiger «breffe genügt, ©iefe ©efettf^aft, fo toiei un«

bclannt, ton $»au'e au» in ber $au)>tfa4e bon einigen jiemli^ an*
{^ru*«£ofen greunben tonÄunp unb S3iffenf$aft gegrfinbet, übrigen«
im ©efife »on juriftifäen (5or^oraHon«re^teu f Vat pcb belanntli^ bie
^erpellung einer freien beulen Äfabemie unb ^o^i^ute tum 3iel
gefegt, ©o teblt* a0e biefe 3been unb «eprebungen, fo erföeint e«

bo(^ t»or allem n>ic$tia, einerfeit« bebeutenbere Eapacitaten an bie

©feiner folgen 3npitation ;u fteüen unb anbrerfeit« ein au«fü^r-
[tdjee Programm für biefelbe fotool im angemeinen at« f^eciett für ben
Je^t au«geft$riebenen *od)fHft«tag m berSffentlicben, wenn berfetbe
niebt ganj nu^lo« unb tobtgeboren bleiben fett. 9Bir roiffen, toie ge-
sagt, roeber, ob bie» nat% beiben Seiten bin gef<$e"?en ip, no* ob ba«
3*phut binreic^enbe ©elbmittel für bie »uöfübrung fo großartiger
Sntentionen beflßt, «tauen aber teinenfatt« bie nur i« nafje tiegenbe
«eforantß unterbrÜden, baß, fobalb man fi* über bie «rt be« ^raht-
f^en Birten« no* ni#t atnaü Mar gett>orben tp, bie guten Abfluten
unb SRitteL toie leiber f*on fo oft, bur$ unbra!tif*en 3beali«muö
berje^rt merben, benn bie j. ». gegebene Erwerbung rcf4>. «epau-
rirung be« Srantfurter Öoet^e^aufe« ip gtoar ettoa» redjt Berbienft*
uoCe«, bermag aber natürli* (ebenfo»>enig at« erneunungen iu t>er#

fdjiebenen C^renttteln unb SBfirben ber©efeB"$aft) btrecte gürberuug
beutf^en ©eipefi ju bieten» — Z.*—

* 3u ^ßa ti« bat ein geroiffer ÜBupet ein datierartige«
Snprument coupruirt, in welkem er anpatt ber ©aiten ©timmgabeta
antoenbet. ©iefelben pnb tertical gepeKt, ge^en an jebem ber beiben
(Snben, nämli* oben unb unten, bur$ eine tSnenbe 5R3bre, »erben
burd> Jammer angefc^lagen unb bur$ ©Smbfer beruhigt« 3)ie 3Ü#
börer, barunter iEelebritaten, foßen febr befriebigt unb fogar überraf^t
gemefen fein, ©ie Örfinbung ip übrigen« infofern eine feineemeg«
neue, alfi föon bor bteriig Sauren fi^nli^e 3npruminte eyi^irten,

u. «. tm Sep&e be« $ofj* unb @tro6»trtttofen ©rttnfeib« — «ei*
läupg »erben in $ari« roieber einmal fünf neue Xbeater eingeri^tet.

*—* Sin blinber .$of-* ref<>. ©^n)ibbogen*8Mrtuofe fit «Biete
bat 16000 fL binterlaffen. —•—

' 3n «ourft^eib im »ergtf^en ip bie SftupUe^rcr- unb
SitigeHtenpeBe (eine» 3nprumental-, eine« gemixten unb eiue#
aHannerpefang^erein«) »acant. «nmelbungen Pnb an bie bofüge
^Sßuptbirection -

'ju rieten. —
*_* (Ea^eDm. 3Harj>urg ht ©onber«Hnfen beabftc^tigt, mit

©t^lufi biefe« 3afcre« feine ©teflung bafet6p»weber auhugeben, um a»
ben«^ein jurüdjnte^ren. 9Rarpurg ip al« guter 3« upier betannt
unb fein ©tbeiben ip jebenfaH« al« ein Serlup \üt @onber«baufen ja
Wtlagen. ©e^nfu^t na$ bem f (Jonen 9tyein f^eint tym bajn bepimmt
ju tyabtn, —

L. in W. geöte C. wegen 86wefen^eit be» Smtffinger« erp Je$t
eröffnet 8or biefer feit Sft. 22 »i(*t» erhalten, fernere gufeubun*
gen unter ieber «breffe wiUlommen, —
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Prüfung und Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen findet nicht, wie angekündigt, am 4. October, sondern Montag den

16. October d. J, statt, an welchem Tage auch der neue Unternohtscursus beginnt.

Leipsig, den 27. September 1866, »IW Directortam.

Musikschule zu Frankfurt a. M.
Der Wintemirsus beginnt am 8« October. Das jährliche Honorar für den Gesammtunterricht beträgt 160 fl. —

Die Theilnahme an einem einzelnen Fach 50 fl. —> an zwei Fächern 90 fl* —* an dreien 120 fl. — Ensemblespiel,

wöchentlich zwei Stunden, ist für alle Schüler gratis.

Anmeldungen sind zu richten an H, Henkel, d. Z, Erster Vorsteher.

Der Vu-stari,

pie ^icnoforfcfaßriR
von

Hoelling & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung der neuesten Hüifsmaschinen, sowie durch Dampfkraftsbetrieb in den Stand gesetzt, allen künstlerischen

Anforderungen zu genügen, h&ltjederzeitgrosses Lager von Flugein, Pianinos und tafelförmigen Piano sin verschiedenen
Sorten und zu den billigsten Preisen; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussern. (Die Saiten hängen

am Griffbret.)

Im Verlage *on V* E« C* I*eueluurt in B realau erschie-

nen soeben i

TTbrich, Florian, Op. 24. Sadowa-Galopp zu Ehren \ Für Piano
der heldenmtithigen Sieger von Königsgrats-Sa- 7 Vi Sgr.

dowa. ; FtirOrchester—- Op. 26. Königssieg bei Königsgräts. Sie- l zusammen
gesmarsch. IV* Thlr.

gm Jtttt(iM«n
im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig*
Banmfölder,*^ Op.25. Dein Bild. Clavierstöck. lOKgr.
Beethoven, L. van. Op. 46. Adelaide, f. Sopran od. Te-

nor m. Pfte. 10 Ngr.

Bendel, Franf., Op. 49. Souvenir de TyroL Idylle p.

Pfte. 12Va Ngr.

Brauer» Er., Op. 14. Jugendfreuden. 6 8onatinen f. das

Pfte. zu 4 Händen. No. 1 in Cdur. 121/» Ngr.
Idem No. 2 in Gdur. 12 Va Ngr.

Dussek, J, £., Op. 62. La Consulation. Andante f. das

Pfte. 12 Ngr.

Gade, Äiels W., Der Gondolier. Lied mit Pfte. 5 Ngr.

Grützmaoher, Fr. , Op. 26. Marche turque. Morceau de
Salon pour Piano- 12 Va Ngr.

Handrock, JuL, Op. 7. Valse brillante. No. 1 pour Piano.

«Vi Ngr.
— Op. 10. Aufmunterung. Ciavierstück. 12*/*Ngr.

Klauwell, Ad., Op. 21. Goldenes Mclodien-Album für die

Jugend. Sammlung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-,

Tanz* und anderer beliebter Melodien f. das Pfte. ZU

4 Hftflden. Lief. 1 . 25 Ngr,
—-— Idem f. das Pfte. zu 4 Händen u. Violine. Lief. 1.

1 Thlr.

Idem f. das Pfte, zu 2 Händen u, Violine. Lief. 1.

25 Ngr.

Idem f. eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

Mozart-Album für die Jugend. 28 kleine Tonstücke f, das

Pfte. Heft 1, 2, 3 i 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Schubert, F. L., Op. 77. Hans und Hanne. Liederspiel

in einem Act. Clavierauazug. 1 Thlr. 5 Ngr
Voss, Charles, Op. 3. Deux Polonaises brillantes pour Piano

k 4 Mains. 20 Ngr.
• Op, 18* Rondoletto, Petit Morceau pour Piano.

12Va Ngr.

Wollenhaopt, H, A. t Op. 50. Trinklied aus der Oper:

Lucrezia Borgia von Doni&ettL Illustration f. das Pfte.

17V» Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Tägliche

gfitbien für baö ^om
von

A. Lindner tu Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

des Rheinischen Sängervereines.
Nachdem die Herren Preisrichter sich übereinstimmend

dahin ausgesprochen haben, dass keiner der eingegangenen Com-
Positionen der Preis anzuerkennen sei , werden die Herren Com-
ponisten ersucht, ihre Weike Eurttcksunehmen

t reep. die Adresse

ansageben, an welche dieselben surüekgesandt werden sollen.

Bonn, den 20. September 1866.

Der Ifmr-mtmm* der Ceace^
A. A.

C. Krede, Adv. und Anwalt.

Eteud ton Uopolb fetttaug ia KrMJjift.



-tf* cSetpjtg, ben 5. ©rfoßet 1866,

9h Hrt« S*4H*riff ******* i*** tB*4c

i ihrem»* *** l «Mc !»» ©*»«. fvtU 9teue ßfcprmfznmi ntbmttifi]]t$*flAntrt,fhi4*-
l

3itfc<fittft
<fran$ Xrentiet« SJeranttoortliäet ftebactettr* — Cerieget: C. «f. Kaönt in Ceipjig.

JL Immt in Ct V<fttfNTg,
*>. fftnNil * ». **i* in «rag-

•«bra»rt ft«* in jjini*, ©afel a. 6t. Orten.

^41.
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<E« ift faum me$r aU eiti Öaljrje^ent »erhoffen, fettbem

mein mrt $unel)inenbem 3ntetefie bie ©erSffentlidjung, fowic

ba« ©tubtum unb bte JBorffi$rung älterer Sontoerfe ber ber*

pbiebenpen Arten ernper in Angriff genommen £at, al« bteS

ttorljer ber gaü war. 9J?an will biefl gemeinhin bem fanget
an Ißtobuction Ijertoorragenber SBerfe 3ufr^reibctt

#
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tong, bie toür tyrer weitepen Äuäbeljnung nadj nidjt gelten {äf-

fen mögen, hingegen erfdjemt efl als ein 3^8 «nfcrer S c^r b * e

@eipe«il)aten früherer Oa^unberte ben tfebenben toieber ju-

g5nglid> ju machen unb biefelben in ttfitbiger Seife ju allge-

meinerer Äenntniß unb Beurteilung jujuffl^ren» Um beice«

aber ju ermöglichen unb jene SBerfe mit benutztem Berpänbmß
genießen ju tonnen, muß ba« publicum erp hierfür erjogen

»erben. SDaß bie« gefdjeljen fann, beweifen meljvfadje Jöeifpiete,

toie ber hiebet' fät herein ju feipjig unb bie ff^ätijjWt

be8 SDonIünOIer-8ercin8 ju 5)re8ben.

3Wan ip aber bort tote au^ anbertoärtö ju ber Ueberjeu»

gnng gefommen, baß bie ©orffl^rung allerer, unferer^rit ent«

fernter peV^berÜonmerfenur baburd) bem bejei^neten^ttecle

entfpre<^en (ann, baß man fie nic^t nur jioecfmäßig in bie ^Jro*

gratnme einreibt/ fo baß fte nid^t allein al$ ein mufifalifc^e«

Sutiofimt ober aU mufifgef^ic^tti^ bebeutenb aufgefaßt toer*

ben, fonbern e« ^at ftd} batet au^ at« not^aenbig jjerawöge*

f)eUt, b«r(^ Crfäuterungen auf ben, fflr ben beneitigen Kultur«

juflanb fo ^arafteriftij^en ©efc^marf aufmerffam ju madjen.

3Wan fann mol behaupten, baß jeber flünpler btd ju einem

getoiffen @rabe ba« ftinb feiner Qtit unb babet me$r ober n>e«

niger ben (Sinflüffen berfelben unterworfen ifk. S5a6 ®enie

aber, fnbem e« bem ©tanb^unete feiner ßtxt »orauöeilt, »irb

»on benüKUlebcnbcn oft ni^t «erfianben unb bie ^robuettonen

beffelben derben nidjt immer ge^firig geaßrbigt

3)tefe Crf^etnung tritt un« in früheren (Sporen toeit fette-

ner alö in ben neueren entgegen unb fjier toieber nur bei ben

mtrfü^en ^ßrogonen. S)amit foQ nidjt efnsa gefagt fein
r

tili

jagten frühere Sa^uuberte feine folgen ©rßßen, im ®egen*

t^eil arfetfennen mir in ben Söerlen Jener 3 e^en, teeldje fflr

ung noc^ genießbar flnb, au^ in Heineren formen bie bebeu-

tenbe lünftlerif^e S^at, neben »eldjer bte ©^B^fungen t^rer

(Epigonen in ba« gebfl^renbe SRidjt« t>erfr^U)inben. 9Ran
benfe hierbei nur an bie flberau* große fttfyt after bentfdjer

Orgel« unb italienif^er Opern* unb SJiolincompomßen, beren

tarnen fautn auf uns gefommen finb.

Aber fetbft bie Sompoftttonen ber $rogonen (tnb ein tei»

nerffuflbruef tyutßtxt für unö geworben, befonberfl in benOn*

prumental*Jonmerfen unb jttar bi« $u ber Qtit \)\n f too biejet-

ben fidj noib nic^tmit äußerlichen Rlangtoirhmgen befc^äftigten,

fonbern i^re ©tStfe $auptfad>Ud> im muftfalif^en ©ebanfen,

in ber 8orm unb in ber faft fletö contrapunctif<^en ©e^anblung

berfelben lag, toeld^e früher fap au8fd?ließ(ir^ gebraudjltdj

unb maßgebenb n?ar unb in einet SBIöt^c flanb , bie bis jum
gütigen Sage nidjt me^r erreicht »urbe. Um aber biefelben

toon einem umfaffenberen ©tanbpunete atfl nur bem ber contra*

punetirenben Äunft beurteilen ju ISnnen, erf^eint e« H0||>

ttenbig, bafi®efl$tefelb be« fpeeifif^en Tupfer« 3U erweitern

unb bie Sidjtpuncte fotoie bie ©^attenpeQen ber einzelnen ge-

rieben nä^er ins Singe in fajfen.

Die ajfufif alö bie wtmittelbarfte Runfi, ttelc^e fi^ fajl au«-

fdiließlif^ an bafi Cmpftnbunggleben ber ©eele »enbet, muß in

golge beffen in Metern ®rabe eine serfäiebene Suffaffung,

SDarpeOung, Beurteilung unb $£$eilna$me erfahren, al« bie

übrigen Äflnpe, beren SD?ateriat flbertoiegenb Sußertf$ tft. SDtr

SKater unb »ilb^auer giebt feine Qbeen in garbe ober SRar*

mor in allgemein begreiflichen gormen ; ber 5)id)ter fpri^t »er-

panblt^ in einer »orgefunbenen ©pradje, toel^er ein Stnberer

feiert folgt, toöferenb jur 3Kujl! jeber feine eigene ©pra^e mit

bringt, in beren tubibibuefler ©ftttigfett fein Snfpru^ auf afl-

gemeine« Cerflänbniß liegt. ®aß bennoc^ fajl Öeber, ber $$
mit SWufif befc^aftigt, ober pe bo«^ toenigjlen« ^ßrt, über bte

im mufifalifc^en ffunpmerfe anSgefpro^ene (Smppnbung fxty

flar gu werben fud^t, ip eine $8uPg ju beoba*tenbeS^atfa^e,

bie aber einen fidjern Cr folg umfome^r in §rage pettt, aM
ba« in ber SWupf jum «u»brutf fommenbe Cn^pnbung«leben

toefentli* anberer Statur if», al« ba« aQgemem menfdfli^e;



fca§ e« aber aurt) t?on l>3<$ft üetfdjiebener ©trfung auf ben

einzelnen 5Dtenf<^cn fein unb bleiben mu§, tyangt toieber mit

ber Unbeftimmtljeit bed Sonmaterial« jufammen* SDenn toie

3eber bei SBorten unb ©egriffen fidj etoa* anbete« ttorfieUen

fannalö etnÄnberer, »eldjer^affelbe fcörtober lieft, iiodjmeljr

wirb unb muß bieö bei ber üttuftf ber gaß fein, bon ber 3ean
$aul fo treffenb fagt: „bort n>o SBort unb©egriffe auftßren,

ba beginnt &a« 9Jei<$ bet £3ne". Sögen »it ^ittjn: SBo bem
?Iuge (ein ©Üb gegeben werben fand, ergreift bie SKufil bte

aufgegebene gunetion ber Sarfteflnug unb toitb gtficfli^er als

jebe anbere Äunft fertigfeit fein, benn jle befifct einen größeren

9frt$tyum ber Obeale, als alle Außenwelt barjubieten öermag*

Dem rejjrobucirenbeu ÄttnfUer, mie aud) bem |>3rer, bietet fl$

Daburd? ein fdjnuetigeS Selb bar, inbem beibe ba« boc^anbene

ftunftmert «in gneitefmal nadjjufüjjlen unb innerlidj lebenbig

ju madjen Ija&em fciefeft 3*roce& genfigenb burdjjufflljren, ba*

Sttidjtige ju finben, ba8 Sbeal be« föaffenben ftÖnfUetS mfy
jufitylen unb gang in fld) aufjuneljmen, ijl einesteils ©a$e
&e« reprobucirenben©enieS (beten giebt eSaud>)/Ober aud) ber

©itbung, ber (Seföultyeit be« ©eifte«, ber ©emBbmmg.
2)ie[e Aufgabe ift aber in me$rfad)er 9tftfffl$t fdjtoer

unb bei ber Unfic^er^eit beS ©erflänbnifieö njett migU^et, als

«an meifi glaubt; innfo fdjttieriger aber, je ferner baS

Äunjttoerf unferer mobenten SJnfdjauungSmeife liegt, inbem wir

unS gleidtfara pctfönlkij in bie <£ml>finbung«toeife einer langfi

«erfundenen £eit jurßcf »erfe^en unb biefelbe gleidjfam klau«
fdjeu muffen in bureb £one öerfBtperte Saaten unb ©ebanfen,

bie fid) nid>t mit Sorten unb ©egriffen befuüren lajfen. hier-

an« ertoadjß bem ZonfflnfHev eine Überaus mistige Kufgabe,

inbem er beim ©tubium bemttige Serie, beim $£ren, beim

SÄadjempfuiben berfelben an fid> unb anbeten Onbtoibnen beob-

achten mug, toelcfyen (Einbiud jene mufifaüfdj fotool *M audj

pftjdfologifdj ftatertaffen* Um hierbei mit einiger ©idjetljeit

ju einem SRefuttate ju gefangen, ifi «8 nötfjig, ber ömpfiubung
bie Srfenntnig entgegen ju fefcen, ba Sediere bie Sefdjaffen^eit

beS Objecto unrerfudjt, fomie bie 3Rittel unb baS ©er&ältni|

btflelben erwägt, butt& meiere unb in toetdjem ti auf ba* <£m*

£finbung«lebeu wirft

Dljne l?iet aber auf bie ©erftyeben^eit ber Dbfecte, mie

Cmpfinbungen ber Suß unb greube, ber Unlup, ber Xrauer,

unb bem @^u>eben jmif^en greube unb ©c^merj u. f* xo, na-

^er eingeben )U moQen, galten »ir uns pnadjfi an baä SKate-

?ia(, burt^ »et<^e« bie matimgfattigfkn Objecte bargefteOt »er-

ben unb in ben »etfdjiebenfien 3 ei*öbf^nitten einmal auf bie

gleite 8ltt erzeugt, ein anbere« 9Äal aber auf »erf^iebenen

SBegen jut (Geltung gebraut morben flttb*

®iefeö TOateriat ip juna^fi ber X o u tm% feiner £>S$e

unb Ü£iefe; bann bie Slang färbe beffelben, ferner bai

3eitma§, bie 9t^t^mit'
f ber ^eriobenbau u. f.

ro-,

bur^ tcel^e am reinfieu uub ^(^erflen ber @tanb^unct be|ei^-

net wirb, auf t»et$em bie 3)?ufif fn§t beun in biefen äßaterta-

len tritt gtöfjtentljeüi bie unbc»u§te Umteanblung bes muftfa-

(if^eu ©uipflnbungelebenl im ©egeufae #* ber befugten SiJei-

terbilbung be« Wufilerif^en ©ef^made* in ben gefonberten

ffipo^en am immitttlbarflen^ befüimmteften ljen>or.

©etrae^ten nwr ben Jon na^ JÄiner^ufiifdjenSebeutung,

fo fann berfeibe nur entfielen,- inbem ein tlangfa^iga Stixpa

•af irg«nb eine ütt in ©enegung gefegt »irb unb jaw: fo, bog
fidf bie ©t»egungen bon felbfl mtebec^olen tdnnen. S)iefeSt-

toeguigen nennen mir @^tt>ingunge». 3e raf$er biefe

@4®i»S**P8'fi nsiibeifesten, fl^mkb^oku o»b aufeinonber fol-

gen, befk ^3^e$ teirb ein Xon fein; je tangfamci? aber biefeU

ben jur ffirfc^einung fommen, befto tiefer mug bet Zcn fein,

©es^atb fagt auc^ ei» p^ftfalifdje« ®efe§: „bte £ou^5^
^ängt nur ab öon ber ©d^min gunggja^I". ©ir
pflegen bie ©ecunbe als Zeiteinheit ju benu^en unb t>er{ie-

1)tn befl^alb unter ©^mingunggja^fbie bereite ©etoe*«

gung,tt>et$e ein f^aingenber Sörper bon feinem elften ©e»
wegungömoment bi« jur jebeömaligen 9tfidfe^r«an feine erfie

(Srregungäflelte in einet 3^tfecunbe ansffl^tt Um bie

3a$l ber ©^»higungen ju meffen, ^aben fomol bie SWat^ema-

tifer, al$ auc^ bie $^nier »erfdjiebeue SSege eingefc^tagen,

inbem fie einmal nur burdj blofe ßa\)Un i^eoretifc^e ©emeife

gaben ober ein anbere« 2Äal bur<^ praf lif<^e ©erfudje mittel ft be*

fönbererOnjirumente unb Apparate toie j. ©. befi 3R o n o ^ o r

b

8,

ber ©irene u. f. tt>. tyxt aufgehellten ktyoxitn t^atfacbli^ be-

»iefen» Huf biefe ©emeiäfityrungen ^ter ni^er einjuge&tn,

liegt auger bem ©ereile beö Dorgejlecften SitUi; ein ^inroti«

barauf war aber uBt^ig, um fflr bie ©rfefteinung, baß ein fort-

tta^renb merfli<^e8 ^B^emerben be« ütoneS t>on Oa^r^unbert

ju 3a^>rbnnbert erfolgt ift, eine toiffenfc^aftli^e SrHarung ju

geben. Cinfa^e 3 a^ ctl uni> 3 j
ffent Iwf""» ft«<% ^i«, wie

tber^aupt in ben meinen gäüen, ben einfac^ften ©eioei« ber

anfgefteaten X^atfa^en.

5n ber genjö^nfi^en attflfaHftften ^tayiö tfk mit bem
18. da^unbert bie fogenanute ©timmgabel unb afc

allgemeiner ©timmungöton bafi eingefitic^ene a, fa &J^=jj

angenommen werben. 2>ie ©c^n>ingung8ja^len biefe« Jone«

betrugen nad> Ünttt 1739 in &ft»f*fanb 405 (810)

pro Secunde*); nad> Pfeifer 1788 in^ari« 409 (818) -
SWarpurg fanb in ©erlin fdjon 1776 baö a auf betfribea

^3^e, unb baö Siener Ord)efter ^atte teteitfi 1790 eine©tim-

mung^B^e für baö a bon 425 (850) angenommen. 3n fort«

bauernb^r ©teigetung begriffen fanb Q ijlabni 1822 bereit*

benfelben £on auf 430,5 (861), ©$ eibler 1833 auf 436

(870), Siffaiou« unb ©eberf 1855 auf 448 (896) unb

föltegfi^ 1860 in Sien, ^ßeteräburg unb ©erliu auf 466 (932),

ja felbfl noeö ^S^er gediegen. (Srjt feitbem ifl aU Diapason
normal bie Stimmung oon 1833, namli^ 435(870)©d?roin*

gungen für a fefigefleßt worben.

©teilen mir ba* frö^eße ffirgebnig bon 1739 mit bem wm
1860 gefunbenen jufammEn

f fo ermatten mir eine 5J)iffetenj oon

61 (122) ©4»ingungen p. See,
r

u>obur<$ ein ^S^ertterbrn

t>on mebr als einem falben £one ^erbeigefQ^rt tvurbe unb toir

fomit im?aufe ber 3*it eine Ston^B^eerrei^t Ratten, »el(^e bem

Sbortone ber früheren mittleren 3cit fe^r na^e lommt. 3fti

tS ift babur<^ nid^t allein ber Unterfdjieb jwif^en 6^or- unb

ßammerton aufgehoben, fonbern eö iß baß ©er^ältui§ gerabe

ein umgefe^rted geworben, inbem man namlid» »on ber ^weiten

^alfte U8 18. 3a^unbertä an
r

Sefonber* feit ©ilbet*
raanft'a ©eifj>iel, bie Orgeln in bem batnafö gebräu^U^en

ffammerton ftimmte. ©ei ber ©ottrefflic^feit bieferOrgelmerle

würben an berfeiben feine burc^greifeuben Slenberuiigen *>otg*'

noramen, unb fo pellt fid> j. ©* in ber ©o^ieulirdje unb bet

lat^olif^en ^cffkdje in 2)te3bm baö ^fultat l>erau«, ba§ w
SC^eater bie D riefterftimmung einen Ijatbm £&n bo^er ßeljt,

ätö in ber Sirene.

*} {Bit geben bie äa^lun^tn na$ beutf^er iBeife tmb (ftgen bie

franjöfifÄe m ber Stammet taj wöbet wir lemtrten, bog in ber fron*

ia^4enS55lung8weifeiebft $»tn» mtb^ergottfl emefctowtngenbrs
Ä8rper#^ebe«n«l ffir ft* geflutt wirb unb 1 twb«Fb «t ttwt * multi*

^licirte 3abl bet beitffifen B^inttg ergriwamufe.
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2)i« ©tummtwg ber früheren Sommer* anb Dpewmuflf

tft im 17. Oa^unbcrt ober nodf tief« ge&efen, fe tag ber

Unierfdjifb jmifcben Sljor- anb Kammerton in jener 3«t bei-

nahe ein ganjer Seit gewefcit ift, ja, in ber SFtrc&e ber foge-

nannte S e r n e 1 1 o n n&cfj um einen falben Xon, fotgtidf eine (leine

Sterj, fefi^ci öt# berSrammertoö gebräutfyti$ ttar. ^ieUrfo^e,

bat bie ftirftenmnfif eine f* letye Stimmung beliebte, fu$en

feit barin, bog in einem großen ftaume berffen burdfbringen*

ber erfc^einen muß, unb bie äfteifter ber alten fhrdjlirijen 9Äu-

|lf bie ©djilberuug fl ortet Effecte getabe in i$re geiftlidjen

Son»etfe nieberlegten , 1**311 fie ben grellen Ston gebrannten,

morau« fid} and) bie ©ermenbnng ber 3infeu OTb &°i" £* n *

bef trompete* unb £örner am nSdjften erklären laßt $>ie

Rammet- nnb S^eatermufif übet, für seetdje ntan bie tiefere,

»ilbere, öngene^tnereOi^efterfitinniniigtoä^lle, foielte bamal«

nur mit bem ©dfein ber Effecte, »a8 fid> toieber burdj bie

Uemenbnng be« »eichen unb nafeluben Sone« ber *erfd)ie-

beulen ©iotenorten, ber g(8ten- unb Santeninftrumente nnb

beimpf {e^r fparfamen, faft garnidjt t>orfcmmenben@ebrau<ty

ber SReffinginftrumenfe in brr fegenannten fiammermupi au$
lieber na^fceifen lögt. %li @lutf unb SWojart aber bie

fragil, bie liefet« Seibenfdjaft qu$ ber SirAe in bie £>P«rn-

üfib Somertfate übertrugen, mußte naturgemäß and? berftam«

werten in bie Stelle be* (J^oncne« treten, nnb fe ift ber Äam-
inerten Sit ber 2£at aQmi^lidi Ijc^er getoerben. 6« ift anberer*

feit« feljr ftoirfAeinlid) , fcaß bnr$ bie immer grBfjere

räiimfic^r Buflbefenung ber Opern» ttnb (£once rtf&le, fotote bur<$

H9 Streben na$ immer gr«Deren bramatifdjen Effecten in ber

Dpermntipf ein« Steigerung ber ©d)tt>ingnng«}ül>len jebe«

emjelnen Tont* $erbeigefäl?rt toarb, ©iel trugen ^ierju au$ bie

¥u>lmt>irluefen bei, befotiber« feit $agantm, inbemfeit bef»

fenftungreifen in Suropa bie OrAefierfHmmnngen immer $8tyet

nnb bie ©title b*r ©toltnfaite», ber ©aiteubegug , immer

fo»5$«r tonrbe. tDabur^ ging ber gr*fce ©iolinton bettete»,

unb ein mc^r tSnbelnbe« ©piet trat an beffen ?(afc. fflttt ber

©4Srfe fee« Stene« ifft beS^alb (eine @6ttc iii$t geweigert, f<m-

bern me$t fterrainbert mürben.

Ihr. &»»ig1töl)l
p
8ßnfißar#fs5fti4ifti*n^ SK fluten, gleif**

mann. 1866. 312,

3n gtemli4 mannigfaltiger unb berf^iebenartiger An«»

toa^I finbet pdj in biefem SJudje Unter^attenbe« trab ©clevren*

be* jufammen. 2Rei(i finb e« Erträge, t*«tc^e ber ©f. bor

einem gemixten publicum bereits gehalten *bet ffir einen ber*

artigen 3**^ benimmt ^at, *ber ^roniflifc^eSßmmeUÄöfffi^e

me^r beUetrifiifdjen S^orafter«, in intern dn^all ^öu|st[äd)lic^

au« audfß^rtt$eftn ©ertöten fc*n3"*S(B*ff eil ö * I- *>• unber«

brojfen jufammengetrÄgen nnb infweit, at* ni^t Sttilt^eilun«

gen arxi bem $ri*atleben tm^tige Kuff^fffffe Ober bie (burdj

bie materiellen StnbfÄrft bebingte) geizige Sntmicfelnng eine«

SWnftkr« geben , feibfiwtfiSabüi me^r Uirtfr|altenbe* at$

flftftfWetif^f* bietend ©0 finb benn Aber br«i^u»bfrt ©eiteit

{ttfammcttgefomnen, beren IU>ertoiegeitb g?9gertrS^eQ in iferer

Sntfte|nng bem Cf. anf^eineub »emg Äß^e freteitet If&L C«
WH H »i^t Ihigtitn, bo| f^ biefe «wffa^e, befenber« bieje*

nige» eöflertteen S^aratter«, te^t >ffbf*j im» aiHerfyaltenb (r*

f«; ^glti^ *b« irrten biefeibtn Ä^t» tinb 6<^t^nfeite«

b^*%f# t , WcHp ttirt m frimn tH^r Nfpro^eneit ©Triften

bereit« fltfctBav h?nrben, birtmal noc^ un*ermitte(ter &er»*r,

legen baber nod> me^r al« fonfl ben fi^unfdj na^>e, ba§ et fieb r

mit Iritife^er ©trenge feine Äeugerungen fi*tenb, (fit«, fi(^

einem ju lei^tbtfittgen , feine \e$t fdjä£enön>ertl)e ©egabung

fe^r (ei^t gerfpütternben uubabf$b>S$enben kUser aller ^in-

jugeben. Cgcgleidj in bem erpen „Ober ®efd)tc|te nnb «lefi^etil

bet£*nfnnfl" ^anbefnben Huf fafce tritt un« biefetSÖunfdj ent-

gegen, obgleid) berfeibe lebiglicö j«r Einleitung bienen, refp.

eine nnr ftfi^tige ©fijje fein fofl, toeldje jebo<^ mol etma« 3U

fWdjtig aufgefallen fein bftrfte. SDian^e IBeufjerungen finb

ganj uortreffü^, anbere mödjten fic^ ferner behaupten lajfen,

finb ju fanguinifd) »ber großartig anegefptodjm, toS^renb fid?

bei ber ttnffi^rung ö*n ®ei*d^r8männem bie ^eter^gen^en

(Elemente aflj« bunt }ufammengem*rfen finben.

3J?e^r beliebigen ber jtoeite unb britte flnffafc über „bie

^emo^onie ber alten ©öltet" unb „bie $*lt^*aie be« 2KH*

telalter«* bnr^ logifdje Änorbnung, Sntmirfelung unb3«föm-
menge^8rigreit De«grei$en finb bie «nffftfee ^SRojatt'l
bramatifie 3Keipermerfe*, ferne „Sofep^ ^at^bn nnb bie

Snftrumentalmufif" mirflid) geiflboB gehalten, »ä^renb un«

ber »f. in ber ©fijje v»*nn jnr3«it®eet^o*en ,

«
Ä
einteert^-

tH>De« 3M(b ber bamaHgen, ©eet^o*«n >
* 3ngenbeiibrü<ft

bebingenben ©er^Sltniffe giebt. Cinellnja^l ferner jn bert^ei-

bigenber Se^auptungen unb ©ergleidje jtöifdjen verriebenen

SÄeipeni Ratten toir atterbing« an<§ in biefen Ärttleln gern

»ermteben getoflnfi^t, bur<b toeldje bitb *em <Sinen, &alb bem
Unbern fcureb jn aOgemeine Behauptungen Unre^t gef^ie^t

nnbbefonber« 2ßojart «ft aufUnfoßen ©lud*« a(«nnflbet-

troffene« 9*rbilb $ing«fleßt toirb, ©enfl Pub, wiegefagt, bie

Slefct angefö^rten ©fijj«n mtg»eifel^«fu »«lege für Ko$P«
egabung unb toirfli^en »ernf , awf bem ®ebiete ber IimfU

miffenf^aftli^en gotfs^ung tebenbig unb gtfi<!ü$ anreg«nb jm

mirfen, unb fann e« nn«t*«gen ber hieran getnüpften Hoffnun-

gen ber ©f. umfotoeniger berargen,menn »ir un« im Eingang«

mnfo nnwr^lener ju bem Jffiunftbe gebrSngt füllten, ba§ er

e« fid> übnaß angelegen fein taffe, fid> bur^ »efeitignng ber

i\)m in SDarfleQung nnb ©t^( no$ entfall! pfenben a^tlofiglei-

ten ju bnr^meg gebiegener ©rflnblidjteit ja concentriren.

Hl« groben, mie gefdfirft ber Sf. anfdjein«b trerfne

©egenpanbe p*^ulair 3U be^anbeln wnb bem aflgemeinen dn-
tereffe nahezulegen mei§, laffen »ir f$lie§Ud> no(^ ein »rud)*

flflcf an« bem Huffafc: ff
S>ie ^wnop^onie ber alte« ©Wer*

folgen. Sit geben baff«fbe i» 3Mf*mmeil^an8e nur *"* ®*8#

laffung ber Einleitung, met^e bie «rfle (Sntfle^ung be« S**w«

n. f. ». «««fft^rli^er bejubelt —
^ermann 3 & ^ff*

©fc (jemopihmfe ber «Ren TJöfßfr-

Qru4Pfltf an« 8. R*tr « -3RaflIfilif4*m ®ü)i«nbu^.

Sie gange orient«rrf*e ®eft fc^toebte |Ktf4«n j*>«i «?•

tnmen; ctm»eber fk »ar ganj ber niebare» ©tnnlidjfett etge»

ben nnb artete in bumpfem Staumel ber©inne taum i^rer fes-

teren Begabung, übet i^r ®eift bemfitfeigte fid?, gebrfirft unb

gelrfibt öon bem tfcierifdjen Begehren, 30 bumpfem ^Bi^tfiben-

ten itHier bi« ftmU S^tannei eine* über bie Soffen gebannten

@*ite«, bei ben freien «***(& in bie imrfli«« ®elt «rf! rt«jt

^emmte. 'Unb bt^ gelang e« bitfen ©Wfern, bie Uranfänge

aQer anfügen ^^Ugfeiten ju begrünben. 33« RegtjUtet bur^

feuu »Ufe»b«¥len btmi$* btfc.fcw «Uge »ie fein ekif* Rüs-
ter» bi« große 9{aum*Orbnnng ber Seit mit offenem ©fide
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erfannte. 2Bie Schiefen unb Onber in SBiffenfdjaft unb ßunjt

bie tiefen ©runblagen für alle foätere gortbilbung in ber

2tteufd)ljeit legten, fo finben wir au$, baß bereit« tiefen 8331*

fern bie ftenntniß gefommen war üon ber 8?etlje, in tote ftdj bie

mannigfaltigen 5E0ne ber Statut fügen laffen, unb bon bein ®e*
fe§c, baö fie ju einer DcrnÜnftigen ©pradje unter einanber

gliedert *). Qa wir finben fogar äußerft compücirte £ontyfteme

bei biefen 831 ter». @« mußte bod), fobalb ©eift unb ©inne

fo weit frei waren, baß fie aud) bie 3)inge beobadjten tonnten,

bie über ba8 ammaüfdje ©ebürfiüß l>mau«geljen, fetbfi bem
ungebilbeten £>{jre einmal auffallen, baß gewiffe &He einau*

ber ai)n(id} finb. @o finben wer benn aud; , baß Jene alteften

Sötfer terehe auf bie Sntbetfung tarnen, wie fid) in ber toon

uns fogenannten Octafce int SefentUdjen nur eine SBiebctljo*

lung be« ©runbtone« jeigi unb eine ätjnlidje, wenn aufy nidjt

ganj fo ftarfe ©leidjljeit erfannte man in Quinte unb Ouarte*

5)te heutige Sftaturwiffenfdjaft leljrt un«, baß biefe dnterbafle

bie meiften gleiten ^artiaftoue &aben.. 3)ieä(ten folgten ein*

fad) iljren ©innen unb teilten alfo bie gefammte 9?ei$e son

£ßnen, bie iljnenoorlag, junädtft einmal nadj biefen Onteroal*

Icn ein, bie bet 2Wenfd? ebenbrein in bem natürlichen SonfaQ
ber ©prac&e, befonber« beitrage unb Antwort fietS anwenbet.

©owol bei ben Qtyhtefen unb ©äten, wie bei ben Onbern unb

Werfern finbet fid) bie (Stutyeilung in Octasen unbfcetradjorbe*

3a bie beiben elfteren Softer erhielten iljre ST3ne junad^ft ba-

burdj, baß fie an9 einer Ouinte bie anbere bübeteu unb fo bie

fäufpufige Sonteiter c d f g b gewannen, auf beren Umfang
fi$ nodj Ijeute bie meiften iljter Vieber befcbranfen.**)

SBir tonnen t/in nur im allgemeinen au«fpred>en, baß in

ber (Sintfceifung eben jener Dcta&en unb £etrad)orbe, bie faft

aüen SJWtetn gemein finb, »eil jle auf ber Sftatur unb ntcfct

auf bem wedjfelnben ©efc&macf berufen, bie serfdjiebenen 3e**

ten unb SBtfer feljr serfd^iebener Stnfic^t waren, unb baß fie

bie Urt, wie bie einjeluen Jone untereinanber burdj me^t ober

weniger $artialt5ne in SBejit^unfl fielen unb »erwanbt ftnb,

fefct tterfdjieben auffaßten, 3 toflr $Mten fid} im ©runbe alle

an bie $atur, bie eben ben einen Eon <m9 bem anbern entfie-

len laßt, aber fte gaben &on beu Derfdjiebenen Slßnen |e na$
tyrem t)erfdjiebenartigen®efd)matfe bem einen ober bem anbern

beuSorjug. @o öiel icboc^ flcüte fic^ atfma^tic^, atö aüen Woltern

gemeinfam fterau« — benn biearabifdje Cintljeüung in Drittels*

töne, beren ^ßrincty nod| nid)t gefunben tfi, unb bie toorüberge^enbe

grie^if^eSn^atmonif (ISin Reifung) mitSJiertetStBnen tünnen Ijter

nidjt weiter in iöetra^t tommen — baß man bie £etradjorbe

unb Dctaoen fetbft nur in fogenannte ©anj^ unb ^albtBne

einteilte. 5Da8 menf c^tidje O^r , Wo e0 naturgemäß unb in

Harmonie mit bem gefammten Organismus entwitfett i(l, oet*

mag <btn nur eine Unterfdjeibung oon bem , waö wir einen

©anjton nennen (8:9), («mü^efo« unbo^ne Befonbere pnnü^e
Stetpng ju faffen, baß ifjm auf biefe SBeife aud> eine ganje

gotge »on £5nen beigebracht werben lann- ^atbtßne tojlen

bem O^re bereit« ein befonberefi Hufmerten unb bürfen nur

»orßbergeljenb t>erwenbet werben, flnb aber Atn barum au<^

*) 3?ennt bo$ f^^n bie 83ibcl unter ben ©egrünbern ber menfc^*

li^en ©efölecbter neben bem Wirten 3abat unb bem $anbwerter jn-
baltatn ben 3ufeaf, ^öon bem bie 3'^*** «nb ^arfenfpieter bertom-
mtn»> Sifo neben berSrfinbun^ ber nu\ü$$tn üBeutbebrli^fletiöin-

ri^tungen be« gemeinen »afetn* bie föwiertgfie ber iWlnfle!
**) 9?a<b ben un« betanmcn gotfiftungeu unb Annahmen befielt

bie XonUitcr ber Schufen un b QUUen (SBalen, <$attnt Selten n. f. W.)
au« ben£8nen: o, d, e, g, &, c

f
bwc$ aufbauen ber Oninten c-g^d-*-e

gebUbet ©.3.

wieber ein neue« 8?eijmitte( in berÄufeinanberfolge too«@atij*

tSnen, ©ona^e bieeMe« tiegtunb audj Don ben alteren85U
lern, befonberö ben^inefen unb®älen bereit« begriffen würbe,

fo hm bod) auf biefe naturgemäße Sint^eUung beröctaüe unb

be« Setradjorb« mit »oUtommener ©icber^eit in 2;&eü?ie unb

$raft« erji ba«jenige Solt, mdä)e9 überhaupt in Ber ©eföidite

unfereeOefc^le^te« erfl ba« edjte unb reine menf<büd)e2Bejen,

9Kaß unb ©leidjgewidjt in ben geifiigen ga^igteiten, Scrt^.

unb SBürbe be« SKenfcben bart^at, bie ©rieben. 6rft fle

matten ba« t>iatonifd}e©efd)led}t, eben jene geregelte gotge

»on ©anj* unb ^)a(bt5nen jum Jjerrfdjenbeu unb würben ba-

burd> bie eigentlichen ©egrünber ber gefammten SDJufit als

wirflidjer Äunft. ©ie befaßen freili^ audj no^ anbere tonge*

fc^le^ter unb Ratten namentlid^, tijeiJö in Solge be« Serte^r«

mit ben orientaüfe^en ^filtern, t^eil« au« eigener Steigung ju

feinfiei flnnli^er 9?eijung f fogar bie netDenfi^elnbe (Sn^armo-

nif eine Seile angewenbet Slßein wie i^r ©inn überall bem

Älaraerftanbüdjen juflrebte unb benSert^ b*«3Renfd)en barin

fu^te, baß er mit feinem @eifte über bie blofe natürliche 9?e»

gung ^err werbe, fo gaben fie bem biatonifdjen ®efdtfe$te

burd&au« ben ©or^ug unb finb al« beffen SJoflenber ju be-

jeidjnen.

9?un aber Tann fretlid? auä) bie Srt, wie innerhalb ber

biatonif<^en Seiter bie £6ne aufeinanberfofgen^ fe^r tet-

f^iebenartig fein; unb namentlich wirb je nad) ber »erf^iebe*

nen Stellung ber #albtßne ein fe^r cerf^iebener (Sljavattet iu

bie STonrei^e tommen- $udj in biefet JRidjtung jteüten bie

@ried)en mit ben (Srfinbungen , bie fie an ber $anb ber fünft*

lerifc&en (£rfa^rung unb mit wirfU^ bentenbem ©eifie matten,

bie SJerfucbe ber übrigen Sßlfer fe^r in ©Ratten, inbem fie in

ber 2^at biejentgen ©calen f«^ufen, bie burd^au« i>on aller

SBiQfÜr frei fic^ auf bie Statur felber grünben unb bod> na^

Slrt unb Sfearafter felbftänbige geipige ©ebeutung tnVnfpru^

nehmen tonnen. $ie biatonifdje ©cala, bie im ooQen Umfang
einer Dctaüe bereit« oon ^^t^agora«, alfo faft fe^^unbert

da^re toor S^rifti ©eburt, au« ber Ouintenfolge ^ergeftedt

nnb eingeführt wat, ifi unferm Sbur fafi glei^; unb ba bte-

felbe beliebig fortgefefct unb jeber i^rer peben SEöne wieber

jum Snfangetonc gemadjt werben tonnte, fo entftanben weitere

fedj« folc^e Jonleitern (Jropen), welt^e untereinanber Unter*

fd^tebe be« Üongeft^le^te« toon berfelben Art jeigen, wie unfer

Dur unb2J?ofl. ®ie peben biatonifdjen Seitern nun, wel^e bie

©rieben in i^rer Slüi^ejeit befaßen unb nad> beten Umfange

au<fe bie aebtfaitige 2>jra, bie man in ber SRegel jur Seglet-

tung be« ©efange« anwenbete, geflimmt erfdjeint, waren in

unfere $ti$a überfe^t folgenbe

:

1 4 g^bifc^ : edefgahe
2. ^t^gifc^: def g ah cd
3. 3)orif<^: efgahede
4* $W0tybtf4: fgabcdef
5. ^po^r^gifd» (3onifc^): gahcdefg
6. ^poborif^ («eoüfd)): ahcdefga
1. 3Ruofybif4: hedefgah.

©an) tritt ber eigent^ümlic^e Sbarafter biefer Tonarten,

bei benen übrigen^ nidjt blo« ber erfte, fonbern öerfdjiebeue

unb wa^rf^einli^ fammtlic^e S3ne ber Seiter atö ©runbton

(Konica) gebraust werten tonnten, erfl ^e«or, wenn man (U

aQe mit c beginnen läßt, wo bann g. 8* bas ©orif^e fo hü-

tet: c de« es f g as b c, eine STonleitet, wie wit fie ^e«te

in teinet @tabierj$u{e finben, beren ^od>erußer f^werer ^^a-

talter, fo wie er in *em mangelnben feiteton nadj oben uub in

bem baför eiatretenben Seiteton na^ unten (des^c) befonber«
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pd> auöbtßtft, unf abtrank Ijeute nod) ntdjt ganj verloren ifl,

nielmefrr a(8 6efoabere« Äunpmittei au$ Mit moberneu 5Dtei-

ßetn, oon ÜÄojart, Seetfjooen u. f. n>. oft seraenbet toirb,

3a, es Ijat fid) ber ©eift biefer Seiler, bic im SWittelaÜcr bie

pljrljgifdje Ijieß, fogar in einem befonbern , Ijeutjutage biet ße-

brausten Äccorb concentriri, in bem au8 bem fogenannten

*^t^gi^en ©^fuß*4 (f a d- e gia e) entftitfelten tt>o(be!ann*

ten ,übermafiigeu©>eytacci)rb*.
f©*Inf folgt).

©orrcftjonben^

8m 27* würbe int großen ©aale ber Bu<$bSnblerbSrfe ein megen

ber mißti<$fn 3eifterbfiltniffe leibet nur f^madj befuebteß Soucert ju

teebltbfirigem 3&>ede beranpaftet, in »efebem ju ®eb3r gebraut

nmrben; fconben$$. ©ebr* Sollanbt im Serein mit$rn> @ra*
bau 9 eet^i>ben*9 Ouartett Dp, 18 in ©bur, »on $rn. Soncertut.

Soll an bt ber etpe ©afc be« ö bur-Soncert« ton SBieujtempü.

burcb$rn. ©rabaujtDciCiotonceBpüde bonSJa^i unb^ergeUfc,
bind) $tn P &• SJernutb jsrei Sfaftierpfide üon ©Humatin, unb

bur# grau ffimma SSernide-Sribgeman au« $art« bie Arte

*§8re 3ftaet* au« bem *(Stia«", fomie ärien au« «©emitami«" unb

au« ber »gaboritin** Severe Sängerin, »elcbe p<$ ben un« oorliegeu-

ben Scripten jufolge an italieniföen uub befonber« ^anif^enÄÜ^nen'

erptu Hange» bi«ber f$3ner örfofge erfreute, bepfiHgte ben i$r bor*

abgegangenen SRuf infoferu, al« Pe pd> einerfeit« im ©efifc eine« noc$

jiemlicb botüSneuben frifäcn Organ«, anbrerfrit« in bem einer reebt

gtanjenben ©djule geigte, ©idjibar toat atlerbing« ber Sinftuß me*

btrwn itaiienifdjen refo. foamftben ©efdjmad« in peflentoeife ettoa«

patter 9tu«fd?mfldung oer ilaltemföen Arien mit giorituren; au$

pnb »ir überzeugt, baß fyxt gtänjenben ^Jaffagen uo$ bebeutenber

toirten »erben, »enn fie fortan in benfelben no<$ mebr auf SBobtKang

ad)M* SieäNenbeUfobnfcbearie bagegen, in »eldjer fie nur leibet

(*ieflet$t au« Sftangel an SDiötoofltioti) petlenraetfe mit niebt gan)

freier iber reiner 3ntonaiion ju lammen ijaite, bebanbelte fie im 93er*

gieid? *u ben italienijdjen ebenfo biscret al« gefttl;iootI. ©o anerleu*

mnstcertb jebodj bie «Sab! eine« folgen ©tüde«, fo jeigte p<b bod),

beionber« in ©ejug auf «uffaffötig*, bog fi^ grau SB. in folget SJlufH

gam b^terogenen ©Eilten gu lange unb übemiegenb fcetoegt ^at, um
einem jumat an föiiimnen Alty^cn für Diele ©o^ranjlimmen fo

teilen ©lüde fofort geregt ttxrben jn !8nnen. »nbrerfeit« bfirfen

teir un« 6ei einer ©fingerin t>on fo gtSnjenberaiotttint bcrertüartung

bingefcen, baß fie na^ hirjem SSiebereinleben in beutf^e äßufil auf

bem ©ebiete berfelben ebenfo »ea<$Un«toertbe« leipen toirb, al« bie«

btfber bei ibm brillanten ©c^ule auf Ualtenif^em ber gatt n>ar, bag

fie fofg!i$ bei emfiem Streben teo^ibere^tigt ifi, eine re^t fd)äferae*

toett^e fccquifttion für unfere Soncerte iu totxben. — Z.

Äleitte Scitung.

(Srtvedung nnb Verbreitung be« Sntereffe« an ber
8Bnfitgef$i$te. g^an erieunt Je^t gan) .allgemein in ber @e*
f^if^te ber SRufU einen bnrAa'u« notbnsenbigen Sebrgegenftanb an
aäen mupt^Aif^en ©UbnngöanPalten* 2)em emfpretfceub pnb auc^ bie

gortf^ritte, bie gemacht toorben finb, bereit« namhaft, wa« jitf» fofort

ferauipellt, wenn toir bie 3n?änbe *>ox 20—30 Sauren mit benen bet

©egentoatt oerglei^en. 3)amal« gin^nan bem ©tubium ber ©ef^bi^tc

fSrmli^ au« bem SJkge, ioeil mau bqfelbe al« iroden unb langtoeilia

betra^tete. Sfefct ijl ein allgemeine« Suterefle baran enoac^t, unb au^
bie nur oberflä^licb llnterricbteten finb iDenigflen« mit ben roidjtig^en

Xbatfa^en befannU ß« läßt fic§ jebo^b nod) ttiel tl)]xn, um immer
günfiigere SRefultate ;u et)ielen, fobalb man ben oorbanbenen äupfin*

ben fi^ m5gti$ft anzubequemen fud^t unb neben ben tmffenfdjaftltdjen

jugleit^ bie ^äba^ogtf^en gorberungen berfldftcbttgt* ©etra^ten toit

namit^ bie SJorbilbung ber jungen SSufitfcbüler unb ©d>ü(erinnen in

Scjug auf gef$icbtli<$e Äenntnijfe bei iljrem öintritt in eine muflfa*

lifebe %ilbung«anfialt, fo ergiebt fid), ba§ biefelbe gemeinbin gleich

92ud ift. ©o tritt ibnen bie ©ef^ief^ee ber Äunfl al« ein ööttig neuer
©egenftaub entgegen. SrtoSgen wir nun, baß bie ©arfteflung ber^

felben bei 3ritfolge nacb mit ben ähefteu <S)>od)en ju beginnen bat, fo

ertoädjfl bierau« ber Uebelf)anb r baß ba« gemliegenbfie, junädbfl am
toenigpen 3ntereffaute, jum anfnil))fung«|)unet unb jur einfübrung
gemüblt merben muß, unb e« erbellt bierau« r tote fc^on febr biet guter

SBUIe unb ernfie« Streben *>on ©eite ber ©filier fcaju gebort
t
nij$t

abgeff^tedt, im ©egent^etl auf bie Sauer gefeffelt p toerben. Sie«
ip bemnadj bie ©(tnjiengleit, wel(^e ber immer Vetteren Setbreitung
eine« fo »i^ttgen ©tubium« jur 3«t noeb oftmal« bmberrtb eni^egen^

ftebt* S« giebt jeboeb einen 9u«toeg , unb biefen turj ju bejeitbnen,

ifl bet 3*t>«d biefer 3«Hen. Sie ^äbagogit lebrt, baß e« am geratbeu«

pen fei, fht« mit bem fRäcbftliegeuben ju beginnen, lieber tragen

toir biefen ©runbfag auf ben oorliegenben §aö, fo ergiebt fi^ al«

£raliifdjer 3Bint, flott mit ber alten Beit, lieber mit ber ©egen*
wart, mit ber 9Ku|U be« 19- 3abrbnnbert«, iu beginnen, unb Patt

in ber äeüfoige »orroärt« im ©egcntbeU rüdtoärt« ju (freiten. C«
getoäb^t ein fol^e« Serfabten ben Cottbeü, an bereit« einigermaßen
Sefannte«, für ba« ein aetoiffe« 3nterejfe »orau«gefefct toerben fann,

antnü^fenju lönnen. auf einen berartigen Surfu« bStte bann erfl

bie Sarpeffung ber filteren @efd)id?te al« ein ebenfatt« in fitb abge^

fcbloffene«@an)e ju folgen, nnb auf fotd)er®runblage!3nnte bann nor-
mal« auf bie 83etra#tung ber SRengett unter $6f}txtn tnupgef^i($tli^en
@eP^t«^uncten jurfidgegangen »erben, tofibrenb ber erpe einleitenbe

Cutfu« mebr ba« unterbaltenbe, biogra^bü^ äßoment ju berüdftcb*

tigen bätte, um, tote gefagt, bem ©egenftanbe erfl Snbfinger unb
greunbe ju gewinnen, Sie $>aP uub Eile be« ©tubium« ijt in ber

SHebt^abl bet gfitte in nnferer 3eit fo ^roß , baß gettiffe Älugbeit«-

xfldpdbten, fobalb biefelben einem toürbigen 3ttctfe bienen, febr tooj>l

angebrat^t erf<b«nen. §r. 8r.

Mtytm%M Setraclttanjgim,

©tellenbefeftung. Sßir tbcilten in ber vorigen iRummet
unferen Sefern mit, baß (JafceHm. SKar^ur^ in 6onber«$aufen feine

©teile nieberjulegen ftefonnen fei* Ueber etnen ettüaigen 9iacbfolger

toerläutet inbeß not% Ki^t«. SBir gepatten un« bemjufofge benSBunfcb
au«juj^jrecben , baß e« «in Silnftler fein möge, ber, mie SDtarpurg,
bie Xrabitionen ©lein'« fepju'balten unb fottgufflbren gefonnen unb
beffibigt tp. 3*" bürfte eine betartige Srinnernng im borliegenben
RaHe unfrerfeit« taum nßtbig fein, ba nn« tooblbefannt ip, tt>ie biet

einPdft unb guter SSifle bort bei ben maßgebenben $erftfnli$teiten

torbanben. Unfer j$TQtd ip eben aud) nur ber, bei juffiffig gegebener

Seranlaffnng ben ©egenpanb überbauet einmal jur ©^ra^e ju

bringen. S« loerben namli^ bei ©teUenbefegungen noeb immer bieU

fad; uRißgriffe begangen, it»etl gemeinbin biefenigen, bie totrtli^ Su«*
lunft aber geeignete Ißerfönlicbfetten geben Knuten, gar niebt gefragt

toerben. Ste tuebtigpen Kräfte bleiben bemnadb unbef^fiftigt, ftabrenb

©ol^e, bie b^cbPen« naö) einzelnen ©etten l)in il)rer aufgäbe gett>a<b*

fen pnb, bSuPg bie bepen ©teilen erbalten* ffiir muffen baber nur §u

oft feben, n?ie aRittelmfißigteiten protection erlangen, n>abrenb bie

toir(li$ großen Xalente uubef^Sftigt bleiben, trofe ber ßeten ftlage be«

äflangel« an folgen, unb noeb baju au« ganj betlaufigm Urfa^en. ö«
lommt barauf an, trenn bem ferneren ©ebeiben berÄunp nic^t gerabeju

aefdjabet »erben foU, bei glei^ großer te^nifiber ©efSbtgung nur
jol^e $et{3n(t$teiten in« Äuge ju faffen, bie mit Unbefangenheit, obue
SBorurtbeile unb einfeitige Sßerbijfenbeit, p^ ibrem ©erufe unterjtebeu.

Sabin gcbUrt in «tper Jinie bet fioncert* unb D^ernbirigenten eine

allen begifinbeten gorberungen geregt »erbenbe Suötoabl ber bonn»
fflbrenben Äunptoerfe. <S;cluP»it5t, teißtftrlitfte 9u«fd)iießung ein-

ulner Stiftungen unb ©djnlen, fann nur al« bSIlig unbere^tigter

Qigenpnn be)eid>net »erben* Sie feabre Aufgabe im ©eaentbeil be«

ftegt barin, bem Siten unb treuen, ber Sergangenbeit unb ©egentoart,

ben sserfdjicbenea Kic^tnngen innerhalb ber Ceijteren glei^ \tifi geregt
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jnmttben, fdbflt*rp$nbtf<$ mitJ>er SinförSnlang, bag bafeei auf bic

bor$anbenen SrSfte , totalen 3nßfinbe «> U *. immtr »üdfl^t ge*

ncumten feerben muß. 3P mau *on ©eil« berjenigen, bon benen bie

äBa&l abfc&ngt, $* biefer<Sinß$t gelangt,]© muß »eitet^ro uo$ barauf

gefc&en merben, bog uebtn bem guten XBiBen au* bie eiforb«ti<be

gab igtet*, anfWeue« einjugeben unb baffelbe entfb«*eub fcorjuffl&ren,

»orfcanben i% ©ei gut toorgebilbeten ättnßtern ip btrfc bejÄgü($

Siterer ©erfe jefet überaß anjutrefftn. Snber« »erhalt e« ß<$ febo<&

tnh ben SBerfeR ber neutn ©ifcufe. 6* »irb an* bem beßen SKußfet

fdfrr fester toerbtn, biefel&enemfbre<$enb fcorjafityren, »enn ein fett|er

ft$ vti$t mit ber «crtragWoeife b«r<b fcrabrtion, bnr<$ unmittelbare

tfntemeiftnra, fe( es bet SWeiper fetbß ober ifrnen nabePe^cnbtr be-

fähigter 6<Jfüfet , miubePen« einigermaßen »ertraut gemalt bat.

9N<bt 3cber beflfct bie »eßbeiben^eit, ßatt auf eigene §aub ju Dj«rircn

unb j*ed!efe8etfn<$e anjupeflen, heber gfeteft *or bie re<bte ©<bmiebe
jti geben nnb fW> Unterteilung ju erbitten, @« liegt bierin bet ©ruub.
xortfalb VuffHrungcit fo oft mißglflden, unb n>ir ttottrn berate
ni$t btrfeWe», au# m bteftr Seaie&uug auf unfete £on!flnßterber*

fammlungen aufmerffam ju muten, toctl bei ibnen Iti bequemper
»etfe ß<b ©elegenbett barbtetet, Erfahrungen unb Cinp^t tu geu>in*

nett, Sk« btt äu«t»a$l unb 3Hf fl*utuenßeflnng fcon SetifJÜtfen

betrifft, fo UMten toir — um föHeßftib nc<$ baran ju erinnern —
beßrrtt, in ben Concerteu be« SHußfoeretn« Suter^e ju Setaig
ttSbtenb ber 3ö*r< 1860-1864, fotoett e* bic «er&Sitntffe geßatttten,

$roarttmntmnßer aufjupeBen, bie bamal* an# in b. 81. im 3ufam*
men$*nge »erfffentUdjt tourbem 2>tt Äu«ttKi&l gef$a$ bw^aufl frei

ton ehtfeiriger Iparteinabme. 2)c« iß, to>a« ten ben 2>irigtnt«i ber
©tg«Bfc«Tfc jnterfangen i% mtb nur fol^e flnb jntofi^Jen. «wfranben
flnb betarttgt $etj8nimetten me^tfa*, bit joglett^ i>orjflgfi^ at«

SHrigtntctt finb« 2Ran mu^ fit mir ju flnben torfltn. —

Conrtrte, Seifen, engagmiente,

*~* (S*rtaaj^fl^ f bUl)er SapeDraetfier an btr beuten
rr in 5B eto^orf, ald ?e^rer unb Somponiß bort fefer gef^fiöt, ^M

bafelbft in bem $<mfe be9 ^tanofortefabritanttn ©ted ein Sinfer&a*

torium eröffnet, tode^e* nac^ bem äBufter ber bepen europäij^eu
(tearum ni^k lieber na$ einem no^i befferen?) grüublirfje te4>nif<be

unb te)iffenf4aft(i^e{l) Susbübuiig »erfpri^L S5urt$ lefetere Cr-
Weiterung »nnt< feine StKJfelt «in Wtufkt fftr bie eurebättöen werben*
SnnSeme^men na^ ift b, © ton

f art für biefelbe ftp gemonuen unb
üußj bereite natft lUtttrÜa abgereiß. —

*—* laufig 9at ben SRujlfbtr. ©ei^mann af« 8e$rer ber

XQeerie fttr fehl neue» <£tatoterinftftut gettonnen* —
*—* 8ioti«birtuol KSutgeu, biöf^er SRitgtieb be« Peiniger

@ettanb$au«<>r$cfttr*,feat einen e^rmb«aeu Knf noä} Petersburg
«reiten- ~

*~* 2>er*uußfiJuft9eneraWai:tee«cubier, «ebacteur ber

„France muaicale", wU fi<$ gegenwärtig in Sie u auf. —
*—* fintm» ßagrua x% bon t^rem e^enfelbru^e geteilt, in

$ ari < angelcmmeu* —
*— * SKaf^inenmeißer Sranbt bou ©armpabt (at R^ na<%

Italien begeben, um ben 3tattenern einmal ein $aar für bic borügen
»frtlauetitt'gafctten feetü^tige ©^iffe }u bauen, ~

4K«ßbfefle f %%ffibtmvn m

*^-* 3n ?onben femmtn bfberptbenben ffilnter hn drljpöB-
bftfaft jur Ittfift^nraa: C^umann 1

« ^arabie« unb fferi«, (mit
X^eile an« bc|fen ^SWanfreb" unb ^^aup**. —*—* ?n Srn^tim tamtn tn einem großen (itt bet \ti9ntu
iternn 2000 ^erfönen faffenbeu SRnpf^aBe gegebenen) 8Bo$ftyatig*
Ittttccneette ». lt. xur Bufffl^rntig emp unb Peißig gearbeitete Stn^
cfttoubertutett »onft eiroo« nnb ^Serquin, bedgtet^tu v»n BRei*
ree« etn in f^8ner getm gehaltene« unb wirlfara inflmmentirte«
grBgere« €Ud fftr TOanneTicr nnb Dri^eper ftber bie (attfam barhi
tritber^Itt, nnprtirtg fe^r ffßtrßigeb. ^. brm Somfwitpen teetttßro

€5tidrauui taffenbe «BettteM^rafe «D Wtlt, b* Wp fo tounber-

f$»n> —*—* 3n Ctrlitr fflbrt bie Cingafabernte bitfot ©rater auf
«©ie SttIWruitg 3trufoJm*- Wtt $ iti ei, »©amton* t»tt 4>8nbet
unb Hin* Bolemni* ben ©rell. ——• 3n ©&nbet«^öufttt ott^ie« b<rt Itfet* ft^wmeert

folgenbe« bortreffli^e $»gramm : Ouberturen ju ©^untann^
/•aRanfrebw unb ju -SJiebea" »on Öatgiel, w3^ffo" öon fiifit,

Sorf^iet ju „^eagrin" unb Seet^obcn*« Smott-@j)m*tauie. —*—
* 3u SBten 6ringt bie ©efeflfe^öft ber $^itbarniom(^en

(Soncette in nä^per ©öifen u-8. ju ®ej>3r: t?on Cerltoj btn
rttj*

miföcii Sarnetsal" unb bie „9tuff«rberuag jum 2anj", SBagner'l
Kaupoutxrture, ©uiten. toa 3iaff unb Sacb-it er, ©^m^Ottuuttn
Ritter, ©argiel, ©abe, ©e^umann u. (. tu. ~

*—* 3n 3ntra (am 2agc SJiöagiore) gab bie ©5ngerin Anna
JBinan« mit Unterpütjung anbetet ©finjer in bem bortiam Kernen
aber gef^madt>oKett i^eater j»>eiffiotu^ngteit«cöncerU, m fcetien

Pe P<^ be« ttärmpen ©eifatt« erftente. —

neue unb nrueinfiubirlc Opem,
*—* 3n ffiien toerben an Ut #*f»fi^ne in ©cene gefefct:

S)o^|)Ier
,

«, f3lIa"unb ,,©a« ?anb^au»w bon ftS&mattr« —
#—

*

#
3h ffliün^en n>irb ,

;
3)on 3uan", neu au«gepattet, be*

fonberfl mit S)ecorationen, mit t^eilweife neuem Xeyt y?on SQcnbling
uub ben Original'Äecitattten einpubhrt. —*—* Ultman bat bei gietute unb Ilf^. SD u mal eine

0|«r k & perwnn« fibr fiarlotta ^atti bepeOt, mit n«J*<r er»

nadjbem er bie fran^pf^en SJrototnjialflübte abgefu^t, ueae äßanber*
uorpeUungen jum ©eften geben mirb. —

*—* *r. b. *cßiing eröffnet ba« ^^eater ju BReiningen
<m 14.

—

Opernp erföndien.

#—
• e«ft«pixten: baöefee^arearatbi uubSenorStegtr

in Stieß ~ Rrl. Seonoff bou äöri^ in ^rag— ftrl. ^refeier
in ©erftn (ÄroBi^.) neuerbing« mit peigenbem SrfoJge — %xt
SRatHnger rn 2Rftn^en (erpe« 3)ebnt). —

Cngagitt itnrben; i»2iffai*uwnÄrS$ten. trft»»«uge»
bit tarnen »*!bi*t unb ^a^aittni (Kit), fan>« becSenöi: ä»en-
gini — ©gra. g rejjDlint tn Stboritfl — büftßb^aflr ÄÜbfam
toon Hamburg in ©remen — <Ia$>etfau Äaßler toon 3>anj|g in

©tralfnnb — tu OTainjbnr* ben neuen 2>Sr. ©ebr toDn befferen

ÄrÄ(tenbk$ftmeu$eiij, »arnctO'Äreujer unb ©c all n« vor»
jagt, i*u>it bie Sewripe»$aaen, gifefter -Sitten unbftß^Itr,
öar. Seemann, bie »afppen fiinbed (5Reg,)unb 2eoubaxb,unb
bie <5aMm. ffifl^ibürfer unb «lau«. ~ «18 erpe ©Snaer btr

neuen Ober in Hirn treiben genannt bie ©amen «raun «ber a,
äfUbitm $t nnb «tenu«, femie bie $$. 2>k. ©*fibe, »igifftBr

9Uberg,$em»&M«unbS4fßPftäf»ler« ««beflmeifter tpOtt— 3" Baltimore bat bic ©btöni*@ufiuiM^c Zru^je am
18. *>. SR. eröffnet, bepefrenb au« ben ©amen ^atti*©trafaf^,
@$tottt, ff üniffa n, f. »., unb jkfctbcn bor» i\aä) S?af^ittgton,
»i^monfe, 9t cid *Ort ean«, ©t Sowie, (£tncinMati u. f.W-—
frftüS?»rg!H*äBGine %&ttyx Engagement an ber Wni$. Owc i»

Üb» tb augetreten, für aelge SJÜ^ue au^bie ©cbföefUrn 3Rard)i*
fio engagirt finb. — 3>ie SBtener pofop?r ^at je§t a$t Senoripen
aufjunjeifen : ©atter, RerencjVi <Erl # Sreuger, «a*baur,
^Jrott, Saffitvi unb £oltmaifr, tum beut« 8e§ttret bttOfketn
iu jebem U$m no4 btcimoi in ® t a t \* {higen t>erfli4«K bttitt,

mäbreub $r. © aU i in jebem SJer^inberung «falle 200 fL iabu. <£« iß

über^au^t ein ©Itttf für biefen^erm, baß in @ r a j eineOi>er ettflirt, benn

au<$ »aritenip ftp^i <^ mußte t?on bort au« fo oft auebttfat* baß er

moffettfcfte @etegenb<tt ^atte, ben ©emmevtag |« pabiven. Ka4*
batu f&B üJ&ri^iB« bei femtm Verfuefe, ben H» nwJ» tönyre £eU an.

2)armp«bt bmbeuben fi«utract &u lüfcnu auf em|k ©<% toietRitten
aepoßeu fein, gerner foH Sri ^enponirt »erben, ^erctici^ um
feine Cnttapung etngefömmen unb t reiner bereit« enHuflett fein. —
grau Äainj'ipraufe ^at einen tortbeil^aften CHgagementöton«
tract tfm ©agier, bfm 3>ireitor ber ftalieniföeH Ofrer tn *«ri« er-

halten, tüelcben Wiener SBiStter ffi(föfi$ al« ben ber großen Ober an*

fübren. Dr, ©unj $at, ^anutefni^eu ÜlätUrit wo Ige, bie bortige

8ü^ne bertapen. — 3«©rt«Ui. ^abm ud^ nnb grf. fiießting
gflnpige aufnähme gefunben, weniger bagegen grau ö. ©euenborf-— (JabeBm, Sad& ^at in 8ug«burg wt bi^t gebrfingtem $m}t
fein 3>irection«taIent m gfflnjenbtr Stte^i bMumeutirt«

—

3n2>effau ipfir-b-WormannjumSutenbantenbee^oft^ater«
ernannt merben.— ©eneralint to. $flifenij(tmitbeitt^t&-R. *£*U*#
bet i(jn beim Otbnen ber £$e«t«r<HirgeftAm$eiten in Äoff«! m*
aHeJftcbett untetpil^t |at, am 30 b. » natf) 8«rtfn |»rflÄc-
le^tt.-^ Hebetbm»tuen3nttnbanten ffit ^ann^er etfö^tinitit.fw'

gtubea>etaH*; ^ermann b. Ceirutftn-olte«, tin ©ebteper, ©efrn
eine« ©enera», tJwnbte fh^ b<rfb nat^ «fbtoimng feinet &Wbtwtfan
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gtubien au« Segeiperung für bic Äuup ber ©ü&ne |u, leitete bie

IN« in Sifgniß unb®Brli$, lefeterefeflbtte namentlich gaflj wuflei-

&afr # tenrbe bterouf die Dramaturg nad? 8re«lau unb |ule§t na<$

ffiies&abeu berufen. SB* ift felbft SMcfcter, fotoie tüchtiger «enner ni$t
Hut bw mobetwn fenbetn au$ tet fitttrtn Sitmturtm —

3te«jeW)»tngtn, ^efötfrmigtffc.

*—* 2Ruplbh. Dr. S3n>e in Stettin $at *om ÄBnig ton
Preußen ben rotten Slblerorben britterClaftemii berStfteife erbauen.

*—* 91« b« tonigL Sttabemte ber Sffiupf in ?onbon ift et
Senett junt ^rapbenten, Otto ©oibfcbmibt jum33icei>räpbentcn
ernannt toorben. ©eijr toünfd>en«n>ertfr fott beiläufig für tiefe« 3*ftt»
tut eine grünblidje «eform te« gefammten Unttttid^te^land unb ©e*
ttnnnung tüchtigerer fie^rftSftc fem. —

|Jerföftalnad)rid)Uu.

*—* Soncettm. 3acobfofrnin»remen $at fi$ tmftlbp mit
gtf.JpeteneÄofeenberg betlobt, —

VatafiUr
*—• SJorÄutjem Par6en; in ©erlitt «tfreb »er$t (SnfetW fcofcbetnfanger« ©rünbaum), Stirer an ber tfuBarfäen tttabe*

tnie, tut in SBejug auf Somboption n»eEtat>ierf£tel fe$r boffnungwol*
ler junger «flnpler — in XBien ber bort toofrlbetannte Dr. granj
?ij>ar|tt, em eifriger SSuptfremtb unb Srpnber einer ©,323 er*

»rannten äierbeptruüg an ©treitbmftrumemcn, mel$e ß$ übrigens
bo<b trineftwe;}« betoabren fofl — in "pari« am 23 *. SR. ©raf ® ac-
tio e$t,Obcnntenbant ber faifertieben Sweater — in Segemfee am
8.S.3R. §rau S-aroTiue x>. £Bßlin, geb. »• <Si<bt$aI, »owefilitie

Slabierfoteterm unb begeiperte ©ere^rerin ber Sunp, beren $au« in
3ug*&urg, in »eitlem pe einjelne Sünpler oft 3abre lang aufnabm,
rineSebem unoergeßti^e unb fap bie einjige borttgegretpätte für bieRunp
t»at — in Veipjig am 26, o. 2R. Otto junger, eine» ber gead>*

tetflen SKuglteber beö©ett>aiib&au8orc$efler«, toelc&e« tym einen e&ren*
topften iRadjruf toibmet, tüele 3afrre b«tbur$ al* Cratfäip «ine »or-
treffii^e Rraft ber £ammermup!untet$attungen be« ©etoanbfcaufc* —
in ffiicn 2Ri$ael XfcuUw <£omboutp unb Siamerlebrer, 66 3abr
alt— iu^cpb 3ofebb$uber, Siotinip unb Cla&ierle&rer — in
S>tnapore(Opinbien) SB

ü

beim <£oote, SRuptle&rer, 62 3a^t all.

fiter ariftye unb JHufthöltftbe Uanüüit tL

*- • »fcn %6t i« „Biographie univereelte desftEuaioienft" ift bie

jtoeite terme^rte unb ber ic^t igte (t^ut ttafcr&aftig fe^r 9)ot(f) Slu*#

gäbe -nun »tüftanbig in a^t gr«6<« Octaölänbtn, jeber ton 600 ©ci-
to, jum Steife von 64 ßrc** *** 2)ib ot in ^cri« erfdwnen. —

*—
* 3n ber tton ttatl ©tubenrou^ fe^t in SRefico $erau«*

gegcbetteti^cirtlcben ^itung pnbet ^ eine *2Rufitgef$i$tß »on SKe*

fico« ton ömil galant jum ^rttfe ton 16 3)oUar8 angetünbigt,

beren erfUr i^eit «ine ©ammtn«g inbianifebet, ^atriotif<b«t rnib teli*

giBier %lin\t nnb beren jmiter inbianifc^e unb mejicanif^e Soll«-
iwoer mifflu —

i

*^* 2)ie 0ettaab^au«eont!evte beginnen bie«ma( in Sftdfi^t

«tf ben gegenwärtig no* bebenlli^en ^iefigen ©efunb^eitdjujlanb

jtatt am 4L-v$ am 18» b. SR» —
*—* »etanntli^ finden fl^ ber 9«ttitnr ja SRojatr« *ÄBnig

ffi^imo«* etMfcnbe fflortt beigtaebeR, tttMc wn SD?an«bem 8R-»|avt

felbft jugef^riebtn toerbm. ©trfiber giebt $«inti^©edet in ber

bon ibm bj* i<&t rebtgirten «granffurter 8Rupf}ritmt8* bei 85«f|>re*

<bnng be« obigen Sertefi folgenbe SnfKfirung: „Stoiatt f^rkb bie

ÜKufif baju n>%enb feine« »ufent^alte« in ®ahburg. C« n*4t ba-

tttft« KMI 3<^)t?t Alt. SNufitofif«^ war er frftr jtftftefcig enw<(fcJt;

bie Oefeße ber ÄeNetif, welket eftfitfl unb ©lud anfgeprUt Ratten,

maren i^m aber no<^ ni(bt jiim Cetou|tfttn gelomtitti. Ct f^rieb

beßbtfb Jeine 3)fefttfta* bet «Brtfe fetmt ^ettaenoffen: na* gctoiRen

contoenitoneöen gormen jeidjnete er bie menfctlic^en fceibenjcbaften fo,

tote fie p^ 5ujjerüc$ lunb geben. 2)et 8wg<ing ber imiew Slegungeu
*JKt tbm tw* ni^t tiw gettw>*en, «JtB in feinen frieren ffletfe« (br
bcittoir riete fol^e 3)arfteßuufl, wie pe ber jeelif^en Smmidelung eut*

jpriefet gRan (>atr um i^m toenigpen* bie SbPAt einer feeltf^en (Snl*

toidtung jujuf^reiben, f^Ster ertlfirenbe ©ort ju ber SHupi bon %1>a*

i

«to« in bie Partitur getrieben. 0. 3a$n> ber »ermut^lt^ nur eine

tbftfcrift t>on ber Partitur inJ&Snben ^attrf bSlt bteStanbglopenau^
ffir3Ko$artifd?. Sir ^abeuuitd abernacb berOriginat«$artitur über«
jeugt f bafi[biefelben jum menigfien ni<^t von äRojart pnb. SBie

bem aber fei, Pe fbib lein©ef}eii|lotib*ee©tte*te«f »eil «u<^ mitliefen

bie SWupt nid?t toirfiamer toirb; beitn e« ip nkbtl toeiter hinein ju le-

gen, ale eine aflgeiieiie feebifcering uon 3«l***ben ber Aufregung
unb Stube." — «eder (rat übrigen« p<b burdj bie i^m feit jturiem

Übertragene Äebaction ber «$«fP$Kn2anbee$eitung'' bepimmen laßen,

Wt btt gtantfKBler «fcfKjeiwttg itkberjalefleft, —
•—* ein $arifer »l^tt madjt auf alle r>on Äoffini feit 1857

ttü$ ni(^t veröffentlichten Somboptionen aufmerffam unb ffi&rt an:
tttoa 60 *>erfd>iet*« ©efattgpäae, einige €om?tprton fflt ftattttnerftttt*

PI unb mebr als 60 Slabierpüde* Sefetete Pnb fap fSmmtli$ unter

ben Sitel „Recoeil semicomique de 56 morceaux pour le Piano*'

vereinigt, ^aben fämmtH^ Beberförifttn unb ftüar ^utoeilen l>B^p orU
ainelle unb Pnb mit folgenber toon Ä of |int untemt^neten 9?otij ber-

iefen: *#3t^ toibme biefe SBerffrnbtgnngen be« Süers ben $ianiften

tAnitn ^«age«, %% bette« iu flt^rtn l^i *ie C^ee $abe.*—
•—* (Ein Dt. SU t mann in «beiß an (®Wß^j. $ofen) 6eab*

pdjtigt eine anieitung jur Se&anblung berSentilbla&inprumente b«*
auijßge^en unb littet alle SerfafTer bon anleitungen, Spulen, Stu-
ben, Tabellen u. f. tt). für bie[e3nprumente, ibm bur^ bie SRnpi^anb*

tung ton 3enfe unb @ arm g Raufen in S red tau ein Sjem^lar
feiger SBerte juge&en ju laflen. —

*^-* 9*t Srüffet baben P<5 unter bem Slameft „ABIwim mu-
eicale" bortige öoncertunterue^mer unb ©irtuofen vereinigt, um
bie in ben^rotmuen }u «ebenbenSoiKerte jh eriei^tent unb befonber«

ben ÄÜnplem alle etmübenbett unb mibemfetfgen (BefA&fwangclC'*

gen^eiten abjune^men. SÖünf^t umgete^rt eine?ßrot)iniialpabt Qttoa«

ju b»ren, fo bepettt Pe etnfa^ bei obiger AHianc* ba« betreffenbe mtffb«

aliftfe ©ou^>er unter «ttgabe ber etnjeltten ©finge fotoie befien, tetä

.ebafür jagten tmtt,unb toirb bem eutf^retbenb bebienL— gernet

.«t ba« belgif^e SRiniperium «ater bem öorps twu &£*** "R< $&&*
mifpon jur ©rfinbn*8 tiftH irfft«mtimit ^tlQrfd^tt aRuftf^erein« et«

nannt, beflen Aufgabe bie Seranpaltung großer SRuptfepe ip. —
*-* «^aratteripif^ ip ba« in grarrtmtf unb ber Ä<^»eU im

©egenfafce ju 3)entf^lanb bem Orgelbau gemibmete S^tereffe. 3ebe
irgenb bemittelte Äir<$e W«fft p^ eine neue Orgel an ober ISgt bie

toor^anbenen grünbii^ repauriren, unb bep^en fieine ©tSbtc jutteilett

beftete Orgeln al« beutföe »HPbeni<tt. —*—* Sa*eßm. ©ttaup von fflien ^at bereit« für tünftige«

3abr in $ari« für bieäeit ber großen 2Beltau«PeIluag benSnbuprie-
^attap in ben eltjfSiftben gelbern gebartet, um bortfflfonpreconcerte ju

neranpaUe», »»fcfce Cerüftj, ©oiiitob, $a«belou4> u.U. biri*

giren fotten. äRebrere ^arifer St. üerpdjent jugleit^ ausbrüdlt<b f bog

«erbt, Stofftni u. f. to. i&re SRittoirfung aü«aef<^lasen $abw+
2>tc« f$emt in« eben % $äftt f <AS ba& p$ j. *. grou fifcatlottt

ötrdif feif er ebenfall« ni^t beteiligen toirb.
*—* Sie iginna^men ber Variier vE^eater, ftoncerte u» f. to.

betrugen im Slugup ettoae über eine SRillion granc«, —
*—* 2)em ^annotter'f^eu Sägeblatt jufotge bat Ä3nig @eorg

bie »uflBfung be* bärtigen ^of* unb Ätnfcetubor« toerfügt. —
*—* Sn ber $3 \ l n e r $ofo}Ht ip bem SJerne^men nae^ Bef(%tof

*

Jen morben, in ber nStfpeu ©atfon leine 33attetno*itfit jur^lup^rung
in ftbtiftt. ifflöcö efa ÄunRDtrtu^ !

-
*— - 3n SBien ip man mit bem &om ^ffllünnergefang^erein"

erptebtertS^ubett-äRonument auf einen ©rttnnen gtfftßm — hoffent-

lich nt#t hinein. —
*—* SHrtaofen, toel^e im piffen Oeean Soncerte $w geben beab»

P^ttgen« toerben barauf aufmertfam gemalt, p4 füt i^re bort ju er«

toartenben Honorare mit genügenben Transportmitteln ju toer^e^en,

ba biefelben bort nut itt natturdibu auögeja^tt »erben* feo erhielt

tilxtfiä} auf einer ber Soot«*3nfeln eine ameritantf^e ©efettft^öft für
ein »große« ßoncerf 78 @tb»eine # 98 S&rutyü&n«, 116 ge»^mi*e
^ü^ner, 16000 «ohi«nüRe, &700 3nana«, 418 Steffel «ananen,
600 Äürbiffe unb 2700 Orangen.

—

*~* 3nS)a^omebunbUtab toerben Sedier ju etgent^ümli-

<be*$n>crfe£ «efu^L S>erÄ3nig toon3)a^omev bat nSmli* einen $i*
2)ipiniai 2#»bon um foforti^Ueberfenbung eine« folgen erfui^Ljn«

tfdjtjtg junge ©amen feiner Öeibgarbe in allen mSgH^en ^iflttnjli^u

menten ju unterri^ten- Se«glei*en ^at ^»r- S) ift in au« ber3R*rmo-
uenfUbt Utab ben Auftrag ermatten, bortbinebenfaQs füun. titcfrtiqett

SWiifiter jü f^Ulen,>el*er ei« toeibtWje* fflufUcor*« in alten ©la«tn-

Prumenten untertii^ten foll.—
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In unsenn Verlage erscheint binnen Kurten)

;

Quartett
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello
componirt und

Herrn Capellmeister 0, Reinecke gewidmet
von

G. H- Witte.
Op. 5.

Vom Königlichen Mnsik- Institute zu Floren« im Angnrt
1865 mit dem Preise gekrönt

Prftffer * Meier''» Verlag
in Bremen.

Soeben erschien und ist in allen Buch- und Musikhandlungen
su haben:

Sammlung ausgewählter mehrstimmigerLieder und
Gesänge für Männerchor. Veranstaltet und den
Seminarien , obern Gymnasialklassen , Liedertafeln etc.

gewidmet von Berajh» Brähmlg* 3. u. 4. Heft.

& Heft 6 Sgr.
Die rwei ersten Hefte obiger Liedersammlung wurden ao-

fort nach ihrem Erscheinen in sechs Städten sur Einfah-
rung gebracht

Eisleben.
Anfall*' sehe Buchhandlung.

(E. Grafenhan.)

Verlag tob I, Gttteitag ii Berlin*
Soeben erschien $

EeiSgmaim
? A., Lehrbuch der musikali-

schen Compositum IL Die angewandte Formenlehre. 8 Thlr.
(I. Band, Die Elementarfonnen. 1865. 3 Thlr.)

im Verlage von

Breithopf & Härtel in Leipzig*
Beethoven, L. v., Trio« f. Violine, Bratsche und VioloncelL Arran-

gement f, das Pfte. tu 4 banden.
Nr. 6. Serenide* Op. 8 in D. 1 Thlr. 10 Ngr.

Meeresstille und glückliche Fahrt,
%
f, 4 8ingsümmen mit

Begleitung des Orche«ters. Op. 112. Clavierausaug mit Text
von F. Bri ssier. 1 Thlr.

do, Arrangement f, das Pfte. tu 4 Hinden, 20 Ngr.
Bürget, 0.» 6 Gesinge f. eine Sopran- oder Tenorstimme mit Ciavier-

begleitung. Op, 9- 26 Ngr.
Phantaaiestücke f. das Pfte. Op. 13. 26 Ngr.

Grenrebach, E., 6Marsche f. das Pfte. *u 4 Händen. Op.10. Heft. 1

u. 2. 2 Thlr.

Hraier, Franc, Gesanglehre f. Lehrende und Lernende n. 2 Thlr.

Heraogeaberg, H. ., 4 Fhantasiestaoke f. das Pfte. Op. 4« lThln
Hill er, Ferd,, Gavotte, Sarabande, Courante f. das Pfte. Op. 115.

Nr« 1-3. 1 Thlr. 10 Ngr.
Ktndfilsseha Bartheld;, F. , 3 Lieder f, 1 Stimme, f. vierstimmigen

Mannerchor mitBegleitungvon 4Hörnern u, einerBesspoeaune

(ad libitum) arraugirt von Paul Graf Waiden ee» Partitur

u. Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
Mendelssohn Bartholdy, F., 8 Lieder, f, Mannerchor bearbeitet vqh

L. Röhr. Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
- — Symphonie Nr 4 f. Orchester. Op. 90. Arrangement

f. swei Pfte. eu 8 Händen von A u g. Ho rn. 3 Thlr 7 V» Ngt,

Lieder u. Gesänge mit Begleitungdes Pfte. Neue Ausgabe.

Hoch Format.
Op. 19. Heft 1.

34.

47.

57.

Öp. 71.

84-

86.

99.

n

»

ti

»

20 Ngr.

2 25 Ngr.

3. 26 Ngr.

„ 4. 25 Ngr.
Heft 6. 25 Ngr,

6. 25 Ngr.
7. 25 Ngr.

8. 25 Ngr.
Mozart, W. A„ Hymnen und Motetten i

Nr. 4 Gottheit über alle machtig. Clavierauasug. 20 Ngr«

Heumann, F., Op. 51 * Dolee rd utile. Die ersten kleinen Ciavier*

stücke zum Unterrichte f. Anfänger als Vorschule seiner 16

vierhAndigen Ciavierstücke. 25 Ngr.

Encouragement aux jeunes Pianiates. Six Morceaux in-

structifs faciles et agräables pour le Piano. Op. 52» 25 Ngr.

Ferles mttaioalea. Sammlung kleiner Ciavierstöcke f. Concert und

Salon.

Nr. 49. Martini (Padie) Gavotte. Fdur. 5 Ngr.
Nr. 50, Kirnberger, J. P., Gavotte. DmolL 5 Ngr.
Nr. 61. Rameau, J. P,, Musette, Bdur. 5 Ngr.
Nr. 62. — Le Tambourin. Emoll. 5 Ngr.
Nr. 53. Bach, Joh. Sek, Gavotte. DmolL

Pianoforte-Musik, tlassische und moderne. Sammlung vorzüglicher

Piano forte-Werke von Joh. Beb. Bach bis auf die neunten
Zeiten. Dritter Band. (Elegant gebunden) netto 2 Thlr.

Nr. 1. Bach, Joh. Seb., Andante Es dur.

Nr 2. Haydn, Jos., Andante con Variaaioni (Aus den kleine-

ren Stücken f. das Pianoforte Nr. 1.)

Nr. 8. Dussek, J. L., Sonate Nr. 5. Gmoll Op. 10. Nr. 2.

Nr. 4. Kiengel, A, A., Canon. (Aus den Canoae und Fugen
Bd. I. Nr. 3.)

Nr. 6. Mosart, W. A., Fantasie Nr. 1. Cdur. (Aue d. 12 Cla-

vierst. Nr. 4.

Nr. 6. Beethoven, L. v., 7neue Bagatellen. (Ausden Uneura
Bagatellen. Op, 119* Nr. 5—IL)

Nr. 7. 32 Variationen in Cmoll.
Nr. 8. HiUer,Fer<L, IWveries. (Aus Op. 17. Nr. 1—3.)
Nr, 9. Field, J„ 4tmc Nocturne. Adur.
Nr, 10. Schubert, Frans, Andante, {Aus der Cdur- Sym-

phonie^
Nr. 11, Bargiel, W, t Pianofortest. fAus den 8 Fianofortatt

Op. 32. Nr. 1 u. 2.)
Nr, 12. Jadaseohn, S.,Scher*o. (Aus der Serenade Op. 85.

Nr. 3-)

Nr. 13- — Minuetto. (Aus demselben Werke Nr. 7.)

Nr, 14. Schumann, Rob., Novellette. Fdur. (Aus Op. 21.

No, 1.)

Nr. 15. Reinecke, C, Courante und Landler. (Aus den alten

und neuen Tftnxen. Op, 67. Nr. 2 u. 3.)
Schumann, Bob., Manfred > dramatisches Gedicht Op. 115«

Arrangement f. das Pfte, allein von Aug. Hörn.
Daraus elnseln:

Zwisch enactmusik. 5 Ngr.
Rufung der Alpenfee. ö Ngr,

Vierling, Georg, Ouvertüre f. Orchester su Kleist*« Drama ^D»
HerrmannsschUcht". Op, 31. Partitur* 2 Thlr.
Orchesterstimmen. 3 Thlr. 10 Ngr.

au ?ier Händen vom Componiaten. 1 Thb,

Unter der Presse:

Atort, J„ Astorga, grosse Oper in 8 Acten, Vollständiger Ciavter-

autaug Einzelne Nummern, Ouvertüre au 3 und au 4 Hän-
den, etc ete.

»ratf asm *r*9*lb «4m**f ia %et$iig<
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3^if5#riff
tftünfl Xraiöet, S3etanttoortlid>er JRebartenr. — Setleger: C. «f. KaO^t in £eip£tg.

JL Imur» in et ^etertButg,

Jl. l*rit«M * » *»* i» $ra**
•rtrf*er fio| in äürift, «afel u. ©t ©allen.

t^. ). lUetyM* * €*, in Am 8 erb am*

JHP 42.

3ttmun&frd}äiöprr 25*irt-

I. Wr|tm«m * «e*p. in fteto flott,

£ *4Jcttmbödj in föicn.

Inj, Jtictltta in fßnrtöan«
«, »djäfit » Amti in $*itoclrfta<

3i*nlt; EeÜtag jnr ©ef$i«tt bei mufiffttitfea Öef4*ad«. Bun 3. R<W»
wuaii- (gortlt&ima,) — ÄtcenfUn : Oölar öoltf, D*- 6. Dp. 7. — S. Ä«iR*

t$alet, Dp- n.~£le$ömo*>&ün« bei alten JB$Uer. »ru*fifc<* aa* 8. #o$t*e

„WinfKaHWem ©tijjrnbu«". (641n|.)— €*r«fppn*tnj (Stuttgart, haftet*

gabt)— JUcimi Jrinnii (3eit8ema;8e Schaltungen. fcaa.e#gef$t$te# ®"*

mif*te#). — ?üera
N

tif*e «geigen.

Seitrag äur ^efcOic^te Öes mupftafifc^en gefctjmacfis.

8on

3«ttn0 Hiifyltamin.

(8©ttfefcung.)

©otoie bie ©timmung beg £one« immer ^Bljer tourbe, fo

ip audj feitme&r al« ljunbert Sauren ber Tonumfang fap aOer

Onprumente, mit Ausnahme ber ÜKefpnginprumente, nad> ber

§S$e ju bebeuienb erweitert Würben, Feincexueg« abernadj ber

Siefe. Die Wen Tonlagen , in benen pd? jefct jeber ©eiger,

Uratfdjtp unb ©iolouceUip belegen muß, toürben toor n©<$

uid>t2003aljren bem erpen Sirtuofen ju Ijalöbredjenb gemefen

fein. ÜKanwoDe fld) hierbei ber Änefbote erinnern, baß, al« So*

teilt 1708 in Neapel auf ©erlangen be« fiönig« in einer Oper
oon ©carlutti neben bem (Soucertm. $ebri(lo mit oor*

fpielte, an einer für bte erfle STiolinpitnme fe^r Jjod) gefegte»

©teile $aft machte, »eil er pe nidjt $u greifen toußte, unb bi«

jn jener £ett $attc bod) £ o r e II i al« ber bebeutenbfte itatieniföe

©iottnfpieler gegolten, toafi er uns aud} bi« ^eut e alö Biotin com*

^ont jl geblieben ijl, 92«c^ frappanter ip bte« aber 6ei ben

ffranjofen, oen Sullsj'8 3" 1 ^i« na^e ju ber bon 9t am eau
(1673—1760), in toeld>«r bie erfle öiolinfiimme fetten ba8

breigtfiudjene c
i)

überf^reiteL 3Kan t>ergletd)e

btefen Sonnmfang mit bem in ber „geeSRaB" »on Serltoj,
ober bem in ben Opern ö<m SBagnet unb in ben neueren

BieluKcmpofitienen geforberten
r
abgefe^en Don ben ted^mf^en

änforberungen, Cbenfo finben toir nod> in 0. @. ©a^'«
$aittturen bie Ouerflßte (Flaute traverao) faft fortbauemb

in ber tiefpen Jonlage toertoenbet 3et}t tonnen »ir uns für

biefe dnftntmente faum me^r eine 3Kefobt€ benfen, bte uidjt

in ber jnsei- unb breigeffaidjeuen Octabe herumliefe,

Cin ®UMt& finben »ir in ber @efang«mufif, in welcher bie

mupergtftige neapolttanifc^e große Opernperiobe au9 ber

erflen $aifle be« bortgen Oa^rljunbertß bie (SffeettBne für

ba« eigentli^ bramatif<^e ^at^o« fafl burc^meg in bte SMUtek

läge ber ©ingflimme legte, Seßt glaubt man nur in ben

$B$ften ©timmregionen bie gewattigfien Momente ber ?ei-

benfc^aftli^teit audbrücfen ju fSniten. $on bem in früheren

3a^r^junberten ja^treic^en unb eben fo mannigfaltigen SorpS

ber ©atteninprumente $at man nur bie brei # ber ftlangfarbc

nac^ ^eOer tBnenben Snflrumeute, ©ioline, Viola di braccia

unb baß Violoncello (nebenbei ben (ütontrabafj) beibehalten, bie

große $&bl ber tieferen unb betriebenen ©amben — une

3>i«cant*, Jener* unb Saßgantben— Besaus, Altus (Hant-

contre > Quint) Taille , Baryton , Contrabasso — Lyra de

braccio, Lyra di gamba, Lirone etc. — bie eine, befonberg

für bie Senorlage \ei)v geeignete Älangfarbe galten, finb ganj

toerfdjnmnben, fo baß mt je$t beim ©attenquarlett jtocI

gleite unb jmei burc^ eine Dctabe »erfc^ifbene dnßrnmente,

baburdj aber eine jtt>if<^en Sratfc^e unb SJiolonceOo pe^enbe

üKittelgattung gang berloren ^aben. Cbenfo ftnb eine große

Hnjaljl üon fauften ©laöinftrumenten, toie bie Flöte d*amour,

bie Oboe d'amour, bie Oboe grand, bie ganje 3a^ *>tx Fl&t

a bec (©lodpöten), bie mannigfaltigen Dulcianen (fpöter ga-

gott) nur nod? in ben ttltert^umömufeen , aber ni$t me^r in

unferem mobernen Or^eper ju pnben, unb jroar au« bem

©runbe, n>eil bie Oefetjeit ein ton ben früheren -3a^unber*

ten fe^r berfebiebene« 9)iufitemp finben ^at# ba« mit ber cultur*

gef^i<^tli^en@ntici(felung be« geipigen SWenfc^en im inmgpen

^ufammen^ange pe^t SDie Piebliug«tlangfarbe beö 17. unb

18. 3a$r(>unbert« bereit p^ ju ber be« 3 9. tote matt ange*

laufene« ©olb ju glänjenb potirtem. ©arum gefällt un« je^t

me^r bie »ortoiegenbe Certoenbnng ber SlaÄinprumente, »eil

ba« allgemein gepetgerte SmppubungSleben ein nte$r neröen«

erregenbe« tp,

Unfere ©toßbater würben getoiß bei bem Andren ber

je§t fo beliebten »le^mupi unö für ©arbaren gehalten %abtn

unb p^er baoon gelaufen fein , teenn pe von ber SBaffe ber

SD?efflngmprumente ein Iraftige« Suttt Ratten andren foQen.

9Jian ^erglei^e nur ba« »oQpänbige Sortiment ber ffrieg«-

pfeifen au« bem breißigiä^rigen Äriege, toie foldje« im

u ©ermanifAen üKufeum» in Nürnberg ju pnben ift, mit

ber großen gtfffi ber ©lügel-, 2enor* unb Ätappijörner,

gup^onion«, Juben n. f. to,, toie fie unfere SRÜitairmupf btfät,



350 /. -

unb matt wtrb ju einem ©djluß fommen, ber mattiertet 89e*

benfen erregen mag.

3)ie &Ueren ftammermuflfwerfe, wie Eoncerte, ©uitennnb

f ctbft bie frß^eflcn ©ptnpljonien, meiere trefentlic^ auf bie

Effecte bc« ©treidjcorpö beredjnet finb, erfd>einen ung baruut

audj nie eingebunMte Silber, jDajfelbe SDrdjfper-Sutti, »cl*

d>eö injenenSBerfenbor$unbert3al>ren Öberwältigenb großartig

Hang, Hingt und fauin raef)r einfach fräfttg. 2Bir fommen be«$alb

bei be» alten dnftrumentalwerfen ju ber feltfamenÄotljwettbig*

feit, baß wir tote ©aiteninftrumente meljvfad) oerboppefn, um
biefelbe SBitfung ju erliefen, wetdje bie alten 9Kufifer unb

SKeifier mit einer einfachen SJefegung erregten. 3a, man
gebt fefct fdjon fomeit, einfache Duarteücompofitionen com gan-

zen ©aitenordjefter auSfübren ju taffen. — 3ebcd> glaube

man utdjt, baß bte« fo bSüig neu fei, benn e« ISnnen Setege

beigebracht werben, baß man f<bon in ber jtoetten §alfte be«

vorigen 3aljrl>unbert3 ju bergleidjen äRitteln griff. SDurd) bte

banfenSwertlje ©efälligteit meine« #errn (SoOegen SD?. §ür»
1*1 e u a u (Sufioö ber mufifaüfdjen ^ribatfammlung beö Äßnigd

oon Saufen) tyabe idj bie Uebeqeugung gewonnen, baß am
djurfürfilid)en |)ofe ju 3)re8betu bie Srioä für jmei $iolinen

unb Saß t>on $ a n b e t
, Corpora u. f. a>. mit me^rfad^er

öefefcung jeber einzelnen Stimme, ja fogar mit ©erboppdung
fcureb Oboen unb gagotte jur änffüljrung getommen finb,

maß fid) au« bet großen $a§{ bon bupUrten ©timmen erfejjcn

läßt. $uf biefefi factum $at, foweitmirbefanut, nodj Stieman b

aufmetffam gemalt.— Sbenfo tft bieS mit ber großen 3al)I ber

oetfdjiebenften ßoncerte unb ©qmpbonien »on Store Ui, ©i*
t>a(bi, Steleman, Qu an(j u, f. m. ber gaü, benen burdj-

ßaitgig eine große 3afjt 3>upÜrfHmraen, befonber« biete Äaß*
fiimmen, beiliegen.

(Sitte gleite $erfd)iebenl)eU, wie beim Jone, pnben wir

im %t§qtfymvkQ , ber befonberS in ber Ütanjmuftf fid> fe^tc

fd?arf oon ben früheren Oaljrljunberten unterfdjeibet. ©i$ jur

gmeiten $atfte beö 18. Oaljrbuubert« befaß man nur maßig

bewegte StanjWeifen, wie Paeeemezzo , Pavane, Galliarde,

Allemande, Sarabande etc.; wenigflenä würbe bie Sanjform
in ber ÜRe^rja^l bureb bie ruhigere Sanjweife repräfen*

tiri. Unsere uiobernen Uan^toeifen freien mit benfelbett

gerabeju im SSiberfprud), benn wa« jn ienen 3*tteu bie Sanj*

luft werfte, bie greube am £an$e ^erborrief , ba« würbe un«
je§t cinfdjläferu. 3Bir begehren (iürmifd^ aufregenbe lanj-

mufil, irafere Sorfa^ren jogen bie Reiter anregenbe t>or.

Söelc^ ein ganj anberS geartete«, ganj anber« gef^i^t(i<^, po»

litijcb, fociat bebingte« ©efc^lecbt ift ba« gemefen, bem bie ma*
jefiatifc^ poljirenbe Satabande , bie feiertidj bewegte Entr6e,

bie Loure, bie Chacottne, bie f^aferli^ jierlidje Musette, ber

maßoott fd)toebenbe Siciliano, bte gemeffene, graeiöfe Menuett

a{dSonjr^tbmen%lufforberung jum Sanj fein fonnten! SBel-

iftx Janjluftige mürbe pc^ burc^ bie 149 iacte lange Pasaa-

caglia tn Sull^'« Oper „ Armida 4 ' noc^ jum SEanje angeregt

füllen, unb melier moberne ©afletmeifier mürbe <^oreogra-

pjjifdj biefe 18 Variationen über 8 SEacte unb über benfelbett

8aß,9tyt)lljmue unb btefelbe Harmonie, e^neSrommetn u* f. m»
mannigfaltig gefiatten ISnnenl Seid) greller ©egenfafc judner
©eneration, bie ben mttbelnben fflal^er, ben ftürmifcb ^Üpfen«

ben @atopp, ben rafenben Sancan unter ben klängen einer

febreienben Klarinette ober eine« b^^enben Comet a piston

mit obligaten Irommeln, öeden, ©locfenfpielen unb fonpigem

©eraffel tanjen! On ber Oper fonnte ber tragifdje ^elb na^
ben meinen Ionen ber Sielen, bem fömadjtenben ^au^e ber

Slodflölea eine Sarabande ober Menuett tonjen. 3a, fogar bie

r^tjt^mtflrenbenffircbendjerale mürben eom 16» bi« in bie erße

Raffte be« 18. Oa^r^unbert» ju fcanameifen t>ermenbet. 5Die«

(ann ni$t allein burc^ literarifc^e unb muflfalifcbe Belege be-

glaubigt werben, fonbern e« laßt fi^ biefe ©e^auptung auc^

burd) Silber u. f. w. erhärten, ©o befinbet fi<$ j. ©. in einem bor-

trefflieb iHuflrirtenSerfe Don © etf er unb ^efRer: „ftuußwetle

unb ©erät^aften beö SD^ittelaUerÖunb ber ^enaiffance" im

erfhn ©anbe, SEafel 45 bie Slbbilbung einer Jif^berfe, wel^e

ju einer £>od}$eit8feinliefet* be8 ^erjog« »on &raunf<fc»tig

1562 gejlicft werben war; einer ber treffenbften ©eweife für

unfere aufgehellte ©e^auptung. -3n ber HRttie btefeö 33ilbe«f

welkes über bie gange lifc^becte Hdj auflbe^nt, fte^t man baS

Bräutpaar unb um baffelbe einen 9?anb mit Figuren. 3)iefe

giguren finb ein SapeUmeifter (wobei wir unwiflfürli<b au ben

e^rroürbigenljodjgeleljrten ^rn. SWi^aet ^rätortudbaä^
ten) mit einer ängaljl bon @angern unb dnjlrumentatiflen, bie

wa^rf^einli^ bie geifHidje 9J?ufi! fqmboliriren fotten, weltibe bem

@^epaar, außer bem bogmatifdjen ©egen, an<^ einen muflfali-

fdjen unb jwar einen edjt prcteflantifdjen geben foüen, iubera

biefe ©cene bon einem fünfteiligen Slotenftjftem umgrenjt

wirb, welche* bur^ feine r>ieredige ©etfalt iw Sonn eittefi re^t*

winfligen ^araQelogramm« jnglei^ bie@in^eit ber^ergen be«

SSrautpaateÖ fowie ber SDlufU anbeutet. $uf jeber ©eitenftatbe

biefe* $arafielogramm6, weldje bureb bte fünf Stotenliaien ge*

bilbet werben, ift eine ber üier ©ingflimmen be« Choräle«

„(Sine fefie ©urg M notirt. 3)ie bierftimmige Bearbeitung bie*

fee ©^oraleö ifi eon Slgrt cola, unb jwar befinbet fidj bie

ättefobie in ber ältfiimme. du einer {weiten me^r äußeren

abtbeifung flebt man in einer quabratifdjen ©vuppirung eine

9feibe tan^enber giguren unb um biefe wieber einen jweiten

dtabmen t)on fünf 9iotenlinien , mit einer in biefelben notirten

bierftimmigen Janjweife, al9 ©tjmbol ber weltü^en ÜÄuflf,

Die ben ©djluß ber ^o^ieitefeierli^teit bilbete.

3)iefe9 Silb gtebt ein tyotyt mannigfaltiges , aber bo<b

ein^eit(i<bed ©anje unb einen ungefähren S3eleg, in welcber

Slrt bie bamaligen Sänje getanjt unb bie Saniwetfen anfge*

fpielt würben; benn wir erblirfen aQe in jener ßtit ju biefem

3wede benu^ten Onprumente in ben $änben oon Stguren,

worunter felbjl grauen mit inbegriffen ftnb. 3)er tn ber SWu*

ftt beö 16. da^unbertd feljt baufig üorfommenbe ©ebrau^,

geiflli(be unb Weltliche Sonweifen ju Janjen ju oerwenben,

|atte fidj audj noeb fpäter erhalten; fo }. 8. gefaltete 3»at*

t|ef08 — ber bekannte mufiEalifÄe @^rtftfteQer M
18. 3a$r$unbertfi — 1736 au« bem ßtyoral: o^Bentt wir ht

^5(^ften 9?6t^en finb* eine f<^>r tan^bare Menuett; auä »ffite

fdjon teuftet ber ÜKergenftern* eine Gavotte; aus »|)err3e*

fu«Sl>riP, bu ^Bcbfiee ©ut* eine Sarabande; au» »Söerbe

munter mein ©emütlj* eineBourr^eunbenbüc^au« „3<bruf
?
jH

bir, #err Oefu (Jbri^" ein $olonaife, intern er bte S^oralme*

tobten 9?cte für 9?ote beibehielt unb nur r^tljmifd^ finberte,

ganj wie wir Jeßt au« Dpernarien 2)?arf(be, SBaljer unb ^ol-

fa8 ^aben. Sßeldje ungeheuren ©egenfa(je öe8 muftTatifc^en

©mpfinbungetebenä binnen wenig me^r alö erneut Sal^r^unbert!

SBirerfennen batinnt^t bloß eined{ebotution ber fünfUeriföen

Sntwirfeüittfl, fonbern eine noc^ biet größere ber ganzen gefefl-

fdjafilid)en©iüe, beren Tragweite fi«b no^ lenntlidjer jei^net,

wenn wir ein ©lief auf bie lanjweifen werfen, weldbe wa^renb

unb me^r a(8 bretßig 3af>re nad^ ber franjofif^en 8?eöo{uttoit

in Europa in ©ang unb ©ebrau^ waren. Se ift ^ödjft mer!*

würbig, baß in btefer geiftig unb hiegertfc^ aufgeregten

3eit ber ©inn für bie feineren rfytbmiföen©dbattirungen ber

Xanjrauftf fa(t gar nidjt me^r »or^anben war, roä^renb bage-
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gen in ben gleid^eitigen clafflfc^en dttprnmentalcotnpoptionen

eine« ©eet^otoen, befenberö in fern einzelnen ©agcn feiner

ctjHifdjen gönnen, ein immer grS&erer innerer ttytljmifdjer

9?fi6t^um 0$ entfaltet, ber aber Don ben 3eitgenoffen *eber

binreidjeub getoütbigt, nodj aud? anerJanni tcurbe. $ierbei

tooflen toit nur an baö Urzeit erinnern, toeldje« ß. 3)?.

u. ffi e b e r ober * e e 1 1> o s e n'e (Kr oica unb bie & bur- ©$ra*

p^onie fällte; felbfl tiefer geniale fiänpler war in ben änpdj*

ten feiner 3"* befangen , obgleid) er felbP fdjou nadj einer

r^tfjmifcben ©etebung ber äKuftt prebte.

3a reiner früheren 3eh aU ungefähr Don 1780 bi« 1830
fyit man ftd> burd* rbtyifrntfd) flauere Eanjioeifen fo anregen

loffen, als unfere©ater unb ^eitgenoffen W* önö ^ ntot tcr jman-
jiger Sa^re, in ber nidjt« at« $o(onaifen, Satter, Sccoffaifeu

unb <£ontretan$e gebraucblids maren. IDer ©inn für bie feine-

ren Hbftnfutigen ber Sanjbarleit im raufifaUfdjen 9?^t^muf
»ar bamaU obflig verloren gegangen, ©eil Sern Oa^re 1831
aber, alß bie pclnifdie {Resolution aÜtl&tmüihtx in fieberhafte

Aufregung oerfeftt Ijatie, trat ber einunbjwanjigjäbrtge Sljopin
»ie eine ffirfdjeinung ans einer anberen SSßett in bie glanjer-

fußten ©alon« t>on $ari0, elefiriprte butd) Spiet unb 2om*
popttonenfelbp einen §ranj 8if }t, ber öcr.baanmit Slara
ffiied ber treuepe Äpopel ber neuen SWtfpon toarb, (ESje-

p in'« Stanjmufi! Ijöljerer Art, ^olonaijen, fcratooual« , 9fla-

gurten, 8Sal$er unb Xaranteflen ftnb auf bie fdfarfe, originelle

ftfyttymit nationaler ©ollötänje faafirt, ju tteidjer P# bie in

berfelben 3^t auftretenbe $cl(a gefeQte, »ad »tr SOeß als

Stor boten einer für ben Eanjr^t^mu« neuen ^eriobe betrauten,

«ber iß e« nidjt ein bebeutfamer äöinf für ben SHuflto

nnb Gultur^iporiter, bafi ber ©inn ffir bie feinere 2anjr$tjt$-

mif gn erwerben begann jur geil &« franjBpfd>en Devolution,

nnb ftd> in ben rauben lagen be« 9?apoleonif<£en SSettenpur-

me9unb inbemnaifolgenbenÖa^rje^entant grttnfclidtften erlo*

f$en jetgte, toä^renb er im Zeitalter Snbtoig XIV. am Äuge*

mehtflen unb $)5djpen au4gebittet erf<4eint, unb mit ber tnieber-

ertoadjten £up am SReccocco fidj auf« 9iene tnieber belebt?

(««lu« folgt.)

Kammer- unö (}ausmufl&.

Siebet nnb öefSnge.

•tkat JbUti, Dp, 6. SidJÄ lieber fßr eine ©ingpimme mit

Begleitung beö panoforte* Seipjig, ©reiif^f unb ^ärteL
£>p. 7. Qt»d)ri»0 ©pflonbtiifff. 3>rei ©cbidjte nen

Robert Meintet für eine ©ingftunme mit $ ian ofo riebe*

gleitung. fibenb.

Sereit« »or meuteren Oo^ren fanb ba« erße 8ieber^eft

tiefe« UntorS (Dp. 1, Seip^ig, ffö^fd)) namentlich burd) SKar-
lull betbtente Snexlennung. 8u<$ ben torliegenben ^eften

barf man biefelbe in Erwartung noeb toetterer (Snttoirfelung

t>ti ©erf. in gteit^em ©rafce jeßen. 9Bünfc^en«n>ert^ er»

fdjeint ^ier unb ba nodj ©tarfung be8 fritifdjen ©ltde« ttr

JBejug auf bie äBa^t ber ©ebonfen, auf ^inreic^enb lebenbige«

r^t^mtf^e« ©efüfjl unb natßrlidjen glug, Hnnatfirli^e«

finbet fic^nirgenb«, aber jutoeilen pagt, fojufagen, ber folgenbe

SCact ober ©ebante ut ^armoniWer ober meiotif(^er©ejiel?ung

ni^t ju bem Cor^etge^enben. *) ferner bewegt fidj ber Äntor

bei bem ©treten nadj natürlidjem SJu«brutf nc^ »iel ju oft

unb genügfam in bißigem $ljrafenB>efen, fd^iebt fid) ermflbenb

oft in ganj gleiten SKofatien Leiter unb madjt e« fi<^ auüt in

ber gorm infotveit leidjt, ai« er faft jebeämal bie SÖfnfi! ber

erften ©treppe bei ber 3»eiten unb britten furjtoeg tDieber^ott

®urd> bieg ÄOe« ift natürlich ber SDeclamation meiftentljeU«

@ema(t anget^an unb berfelben in 3ubmft burd>au* gen>iffen-

^aftere Seadjtung ju toibmen.*) ©ie^t man &on tiefen äu«*
ßeßungen ab, fo fann man beut SJetf, aud) bieflmal wärmere
Slnettennung teineötoegg fcerfagen, unb jn?ar t>ot8tüem für bie

ebenfo finnige aU natfirli^e, meift angetroffene ftrt feiner

S)arfießung. Sie meißen lieber machen alt ent»eber anmutige
ober unmittelbar unb toa^r jum^erjen fpre(ftenbe©timnmngö-

bitber einen ßbertoiegenb üort^ei^aften ffiinbrud unb ftnb un<>

bebentüd? bem Sefferen unter ber ledigen ^ieberprobnetion bei«

jujä^en. ©etten ftdrt ©efu^te«. SDie tedjnifie «eJjanbtung

ifi routinirt, bie ©tngfiimme übertoiegenb fangbar unb bie

Begleitung bei jiemlid? reifer unb febenbiger, oft aud? redjt

feiner Slu^gepaltung boc^ nic^t flberlaben, fonbern moijlflingenb

nnb ber ©timme entfpredjenb. @S if) bn^er ttol ju troffen,

bog ©otc! befähigt ift, in 3 u 'un
f
t 9 a!1 ^ toert^ooße @aben ju

liefern, toenn er e« 04 «nftlic^ angelegen fein läßt, juroeilen

not^ !ritif(^er in ber äöaljl ber SKittel ju »erfahren, erPenö

feine ©ebanfen erft triebet^olt ju prüfen, ob pe in Sejug auf

Oefc^mad unb SSebeutung immer bereit« toett^ ftnb, ljinge*

fc^rieben ju toerben, ebne benfelben »erebelnb aufju^elfen,

3»eitenä fi$ bti bem SBeiterfpinnen berfelben nittyt mit ju

glei^magigen ^rafen«S$ieber^o(ungen ju begnügen, fonbern

aueb biefen entfpredjenb aufzuhelfen, ober nodj beffer biefelben

ganj ju »ertoerfen unb baför lieber bebeutenber ftc^ auf*

f^koingente anlaufe ju nehmen, britten« fein ©efflljl für De-
clamation unb SR^t^mue lebenbtg ju entn>irfeln unb ÜJMobte

feffite 9t^t^mu< bem befeeiten SöortauSbutdeabjulauf^en. —
Carl Kernt t>alrr

f
Dp. 17* Sfdjs ©rfönge ffir eine ©ariton*

ober MUftimme mit ©egleitung beö ^Jianoforte. ©remen,

^täger unb SDteier. On jtoei heften k 22 1
/a un ^ 2

9?ftr -

einzelne Siebei 5 bie 12*/« 5%.

(Sinen bur^ttwg ungetrübten, erfrenli^en (ginbrud ^aben

nn« btefe©tlideni(^t gu bieten oermo^t, flbertoiegenb öielme^r

ben be* ©entarten, ©ebre^ten unb md) intereffanten Benbnn«
gen ©nc^enben, n>ag ben lUitcr verleitet §at, feine $utoei(en

gan
j guten ©ebanlen jn feiten m natßrltc^en glu§ gelangen jn

kiffen, biefelben nidjt unbefangen genug ju ^arraanifdjer unb

toitfungflboßer (Snttoidelung auf^ufc^ttingen. 3)a^er mangelt

»arme ©efeelnngf jener Strom unmittelbaren ©efä^lö, melier

fic^ nur bei oofler Eingebung an ben Stoff , bei rütfyaltölofer

ßrfüfltbeit ton bemfelben hn gfinpigen äugenblicf ergießt unb

0^ burdj feine Routine, feine nod) fo angte^enben Kombinationen

erfe&en Vd%U %btt auch na$ ben lederen ©eilen fctn entf^lfipfen

bem tlutor no^ jmoeiten ungefdjirfte ober banale äBenbungen,

*) U. % Dp. 6 in 9fr. 2 W« Harmonien in £act 88—5, too patt

be« S3affe* gi» ©; h; hj. ¥. eis, eis; din^ natßtlicber fein rofltb*.

S)er ®^lu6 gebt beiläufig jtcmli* 9etoB^nlid> tut* — Op. 7, Sit. 1,

Sacr 19 tlinat ba« SRoQ (e) oie eine Säge, veranlaßt au<b I* 22 einen

nic^t angenebnten OuerflanD mit eis.

*) Sn Op. 7 9Jr. 2 j. ©. tritt bie erfte unb itodtt ^^rafe mn
ein H^tel }u frfib ein* 3n golge bievoon fSut bie $anptberonung auf

tßi&\ tr\W *., »4'btenb fle auf „fommt", , |ab" tu fallen müßte, —
3n Kr. J betommt man @. 4 fed)fimal benfetben ftbftbmu* Ju bßren,

toelcber aueb auf © & Vivo noeb auf ben »uSbrud beeintrS^tigeub

binflbertvirtt. «ud> ber Dtbtrgang jn Sempo 1 ift mi|Ü4, n>til oer-

Htauuert,
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wie ba« £riclenmoth> im briifett Siebe, ferner eine Üttenge

fletnUdytfr ©djnbrfel, ober bie fd>le*t ftingenbenDcta&en* ober

Ouiutenfolgen @. 10, SEact 7, ©. 12, SC. 7 ju 8, ©. 14,

£* 4 ju 5, II unb ©. 4, 2. 16 ju 17. — 9tr. 1 „Ü ©tern,

ber bu toom fernen Dften tyer" öon 8t. g. ». ©djadf i|t tiefer

empfunben, überhaupt nic^t eljne ©djünljeit, aber burd? ftetige

Monotonie ber ^Begleitung gelähmt, 3?t* 2 ,/Der »erpftanjte

Saum" üon 28. £erfc ift nod? am natürlichen, aber jiemlid)

trotten, On Kr. 3 „Sm alten ^wingergraben" bon ®* $ex$
ift 9Könd)e8 ^übfd> gemacht, im ©anjen aber fem natürlicher

ijluß, bie büftere Harmonie £,9 Hingt gemalt, unb ber@tim*

munfl be« brilten Serfe« ift gar nicjft SRed>nung getragen,

«r. 4 „gröl>(»tg imHttet" öon «mbt enthält fcfibftfceÄeime,

iß aber ju mager ausgeführt. gür gänjücfc üerfe^lt muffen wir

9tr. 5 „vWgerö Sbenbtieb" t>on ©öt^e ertlären, weldje« bie

©(^ uBert'fc^e Sompofttion teine«weg« erreidjt SDen meiften

©djwung enthält ba« le^te „Sei 3>ir" t>on ©rof fe; e« ift

ba« einjige, in welkem fid> ber Sf. wärmerem, rürf$alt«loferem

fluöftrömen ber Smpfinbung fiberlaffen fjat, unb biefe« ©tu«!

unterlagen wir ba&er nidjt, weiterer Seadjtitng ju empfehlen.

£.....n.

Die 5o"*opÖonte ber aften üöffter.

©rutfflücf au« 8. 5tto$t*ß „äßuflfaiiföem ©{ijjenbutf«.

$>iefe wenigen Angaben muffen Ijier genügen, ©te geben

aber wot einen ©egriff t>on ber Öebeutung, bie bie ©vielen
aud? in ber ©efdjidjte ber 2Kufif Ijaben. £iefe« geniale SBott

erfi tbat bie £l?at, biß gefdjeijen mußte, e$e toon wirflidjer

2Äufif bie Sftebe fein tonnte; fie erfanbeu baö fixere unb flare

2Nebtum, in bem fld) bie meufd)(id)e gmpfinbung at« mufifa-

lifdje Äunft barjufteflen vermag} fie brauten Sonfequenj unb

?ogif in bie son ber 9htuv gegebenen £3ne unb febufen fo ba«

erfte wirflieb fünftferifdj braudjbare £onmaterial. Unb bie«

war fein ftleincö gegenüber aÜ ben ftümperljafteu unfänftferi*

fdjen SJerfudjen ber übrigen Öölfer. 3)iefe siatenifdjen ©ca*
len ber ©rieben flute ein $robuct be« menfdjüd^en ©eifte«,

auf weldje« bie ffrfiaber flof^ fein rönnen unb ba« bie waljr*

Ijaft fd)3pfertfd)e Slrt jene« glücflidj begabten S?olfe« aud) nadj

biefer Seite in ba« ^eüfte 2id)t ReQt; ja fie fittb etwa« eben

fo Sigenartigee wie tljr 58auft^( unb finb wie biefer trog aöer

no^ fo wefentltdjen Abweisungen bie ©runbfage ber gefamm*
ten mobernen flunfl geworben.

SlHein wie ber ©rie^e tn feiner 3trd)iieftur t>on bem
3Äotit)e beö ^oljbaueS auöge^enb in aöen feinen ©auten bie

gerabe Sinie al9 bur4get»enben5u 3 erfennen lagt unb barnadj

au4 jebeö ^Detail einrichtet, bagegen toon ©ewölbe unb

9?unbbogen, fowie bie fpateren 3 e
*^ n biefetben nacb ber <£c*

finbung ber ötrufiter anwenbeten, umfieben, 9?eid)t^um unb
Bewegung in bie txot} i^rer ibealen £t^ett etwa« falte unb

unbewegte gried)ifd)e Sautunfi ju bringen, nod> nic^t« wußte,

fo we^en un$ heutigen, bie wir un« an eine reifere SKufif

gewB^nt ^aben, bie geringen Ue&errefte, welche öon aftgriedji*

fdjer Sonfunft nodj oor^anben fino, mit einer gewiffen Ocbe
unb Slruiutty an. ®enn aß i^re 3Kufif war ^omop^on,
einfiimmig unb alfo für uns aud^ eintönig. (Sä ift für ein mo*
berne* D^r, baö burdjau« an ben ®ebraud) ber Harmonie ge*

Wc^nt ift, fe^r f^wer fid> eine ri^tige 33orfteßung toon ber

2lrt ju ma^en# wie ber ©riedje muficirt ^at. 3miner nur ein*

{timmig — benn ba8 anklagen toon Octaüe , Quinte ober

Ouarte baö juweilen begleitenb unb Derflärfenb gef^a^, fann

md)t ale ^armonif^e 3)ie^rflimmigfeit betrautet werben —
tonnte ber ©efang trog außererbentüdj reifer Mbroe^Stung

in ber metobif^en Xonfolge, welche bie oerfc^i ebenen Zonarten

ertaubten, unb trofc einer fo fein entwüfelten SJ^t^mtf, wie jU

bie griec^if^e ^ßoefie jeigt, bod) niemalö ju einem inneren

9feid>t§nm gelangen, fo wie wir i&n bur^ 9We^rfHmmtgfeit

unb Harmonie herbeiführen, ©o ifl benn au* be« ©rieben

äßufit at« ffiunft weitau« nic^t »on ber fetbftanbigen 8ebeu-

tung wie feine Hrc^iteftur, $oefie unb ^Jlafiif. Qt finb bie

grie$if$en Gelobten, foweU beren fi&eiljaupt befannt finb,

felbft wenn man fie in moberner Seife nad) $act unb 92^t^
ntu8 einteilt — wie e« ja 23 B ä § unb $ e im f ö t $ in fmUdj
fe^r abweidjenber Seife mit ber doui ?. Ä. ftird>er im ftlc*

ftet ©t. ©ahabore bei SERejjlna aufgefunbenen SRelobie ju

$ i ii b a r'« £ijtl)if^er Obe ,,Chrys6a phorminx" loerfud^t ^aben

— bo<^ im beften $*tit nur jenen anfangtidjen ©ebil&en iu

S^ter* unb ^ftanjenwett ju berg(ei<^en, wo ein ©lieb anä an«

bere faum uuterfdjteben fi^ anreiht unb im ©runbe ni(^t re^t

einjufe^en ifl, warum baö 3)ing gerabe ^ier anfängt unb ge-

rabe bort aufhört S)enn aud» biefe 3Kelobien, wenn fie über-

^aupt einen fotdjen tarnen terbienen, finb burdjauS Dom
©orte abhängig; fie entnehmen von i^m ben 8?^t^mu8 unb

pnben ben ©djluß eben nur burt^ ba« Aufhören be8®ebic^teö,

nic^t au« inneren b. ^. muftfalif^en ©rün&en. ©ie finb nic^t

na^ einem eingebornen ©efe^e ber ftunfi in jldj fe!6fl regef*

re^t gemalt, ijaben nic^t ©lüge unb Präger in fid) felbfl unb

gewahren ni^t burd? ©a$ unb ©egenfa& unb innere Sonftruc*

tion ben ffiinbrud eine« logifdjen ^fammen^ange«. $)ie 2Re^

lobie ber ©rieben an ficbjeigt nod) ni^tbenöau, ben au« rein

mufifatifdjen Sejiebungen hervorgegangenen inneren 3ufani
*

men^ang, ben i^re Tonleiter bodj bereit« ^iat. Unb bod) jeigeu

fidj ^ier wenigften« bie anfange eine« organif^en %tben8, baS

bie ©ebitbe ber gried>ifd?en SDJufit weit über bie SBerfudjt ber

übrigen SJSIfer ^inauS^ob unb fie 3ur@runblage einer wirflt^

fünftlerifdjen Sntwidelung maÄte. 3a, e« ift biefer 9Wüjtl im

©an^en ein burdjauä eigenartige« ©e^räge unb fogar ein ge*

gewi^er ©ttjt ntdjt abjufprec^en; unb mag fl« un« noc^ fo

fvembartig ober aud? arm Dorfommen, e« möchte wol no<^

übler Hingen, wollte man bie Ueberrejle biefer ftunfi ju beret*

djern fu<^en mit ben rljtytljnufdjen ober gar ^armonifdjen <Sr*

finbungen einer fpateren .geit, bie ein gan$ anbere« ^3rinci|)

für tyr tßnfMerif^e« ©Raffen ^atte. ©o wenig wie man e«

wagen würbe, einen griedjtfdjen Stempel irgendwie mit roma-

nif^en ober gar gottyfdjen^ufaeen juf^mücten! 2)er grSgere

9?etdjt^um an ^antafle unb (Smpfinbung, ben bie heutige

ftunfl befi^t, wflroe eben in beiben gaflen bem Eigenartigen

ber alten SJeife, ber eine erhabene Sinfa^^eit unb ein feiner

inefobifdjer Äeij ni^t abjufprec^en finb, ben fdjnobejlen ab«

bru^ ttjun. Unb mag biefe ^omop^onie ber ©rieben und

heutigen Hingen wie pe Witt, fo mel ift gewiß, ba§ unfere

moberne 5D?ufi{ fogar ber großen Qtfanni^faltigfeit an rein

melobif djen 2Benbungen, bte Jene ftunfl befaß, entbehrt, x^a,

unferD^r ift burd> ben fieten ©ebrau^ ber Harmonie biefe«

feinen 9?eije«, ber in einer btefen 81ufeinanberfolgc mannislb-

fad) t>erfd)iebener ©injellöne liegt, fo feljr entwöhnt, baß wir

un« faum DorfteQen fonuen, wie e« mögltd) mar, baß ber

©rieche burdj ba« 61ofe 2lnf4tagen einer feiner Stonarten fo»

gleidj in eine ©timumng üerfe^t würbe, wie fie bei un« lj3d(*

ften« no^ bie oerf<^iebenen Onftrumente erzielen tonnen. 2Bie

un« eine Orgel feierlich, eine 3agb- ober SWUitärmufit frif$

unb fraftig berührt, fo flümnte i|n ba« ?^bifd>e, unfer SDur,
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»rid} unb Reitet , bai 5)orifäe cjtremefl Üttofl , ernft , tapfer,

<g« i|t eben fel)r bejeidjnenb für bie gefammte ©eelen*

flinmwng jener 3eit, bafj fie burdjau« im ©eßenfaß ju unö

iftoü al« £>ur empfanb unb 2>ur alö ättoH. ©erabe ba« lieber»

»toben ber ©djwierigfeiien, wetdje ba« Dljr in »er ßrfaffung

&er complicitteren SÄoDretyen ftnbet, reijte ben männlid) ge*

fumten ©rieben jur Äraft unb greube, wafcrenb i^n ba« teidjt*

faßliche fanft ba^ingleitenbe SDur weidj, fdjlaff, ja üppig ftimmte,

ob« gar, iubemev fid) ganj in feinen ©ebanfen geljen lieg unb

ferner menfdjlidjen ©djroädje bewußt warb, wei)mtttljig unb

traurig- 68 liegen fcirr nod) mandje ©ctjeimniffe, unb e« mag
and) bie genauere (£rforfd)ung ber SKufUgef^idjte nod? man=

d>en Snff<blu§ geben über bie 2Banbtung ber ©eelenfiimmun»

gen in ben »ergebenen 3eiten unb ©eifern, @d>on bafi %Jl\U

lefalter empfanb baffelbe 3)orif<^e, ba« ben ©rieben Ijart unb

fräftig berührt, als »cid? unb fetjnfudjtötsoH unb vertraute

il>m,bae übrigens feit ©1 arcan 1547 baS^rqgifdje genannt

würbe
, feine ge^eimfteu ©ebanfen oon ©djulb unb 9?eue unb

tat unermeßliche SBelj ber ewigen ©el)nfud>t nadj bem Stieben

beS $immel$ an , oon bem bie 8el>re t>on ber Crbfänbe jene

©enerationen au«gefd)ieben fcatte. Unb wieberum begeben

faß aöe 3D?elobien ber ©Stfer, bie nad> ifcrer angebornen Art

gleub ben Orientalen unter ber Änedjtfdjaft i&rcr ©inne me^r
a(« billig fdjmadjten unb baljer ftet« aud? im Äuge jenen tue*

laucbolifc&en £ug ber ©eljnfudjt nad? (SrlBfung tragen , auö

jenen eytxemen SDioBtenteitern, benen ber ©riedje feine $o$*

ernflen m&nnfut fraftigen fteiergefange anvertraute. SDitfe

wenigen Snbeutungen mögen genügen, um bie Sebeutung ber

jjried»fd)en ÜÄufif unb ben großen ßtnflufj $u erklären, ben

biefelbe auf bie gefammte ftortentwiefetung berfconfunft fcatte.

£um ©d)tufj nur nod) ein furje« SBovt ober bie Hrt,

wie ber ©riedje fidj feiner Sffiufit bebiente. 3£ir »iffen, bafe

er meifc $ur flit^ara ober ju Styra fang; aueb waren mehrere

Slaöinftrumente, befonbere glöten; im ©ebraudje. SBie aber

nun bie GiljSre in ben 3)ramen ausgeführt würben, t>on beren

SSirfungen bie Alten felbft fe fciel 2Öunberbare8 erjagen, ba§

tS t\oä) nadj einem 3a(?rtaufenb juc lebhaften Anregung neuer

(Srfinbungen in ber ÜJiufit biente, ba* fBnnen wir f^roerli^

^eutjittage mit ooflftanbigcr ©idjer^eit beftimmen* allein wie

t« ja überhaupt ber ©riedjen ?(rt warf in einer SÜBeife ju ibea»

fifiren, bie uns ganj gegen bie Statur ju fein fdjeint, wie fie

in ifjren bramatifc^en Aufführungen ben äotljuw unb bie

SRaöfe ertrugen, fo festen i^nen auf ber §3üfjne au(^ ein ftn*

genbeS $)ectamiren angemeffen f
baß un$ tyuti mit Siberroil»

Un erfüllen unb gerabe entgegengefefct ftatt I)oben tragifc^en

<Srnfie8 unbebenflidjeö Öadjen bert>orrufen würbe, ttndj b«rf

man babei an baS heutige ÖÜecitatiö nidft fcenfen; biefeö ^at

meljr 3Ru{it alä bie 3)eclamation ber ©rieben, bei benen bb(^

baS 2Bort im ©runbe bie ^auptfac&e, ja aOein tion$3eb*utung

war unb in feiner gebanflidjen ©ebeutung eben burd) ein em-

^fttifc^ tBnenbe« Suafpred)en nadjbrücfüc^ Ijerüorge^oben

werben foUte. SKebr 2J?ufif Ratten freiließ bie ß^Sre; aber

aud> ^ier war
-

ba« S33ort burdjauS bie ^auptfatbe unb barum
geigt bie oben befprodjene S^ormetobie Chrys&i phorminx fo

wenig »on einer eigentlich mufifalifc^en ©elbpänbigteit. 2)ie

©runbbebingung eben biefer ©elbflanbigfeit feblt tyr, ber rein

mufitalif^e unb ber barauf fu§enbe ©au beö ©anjen, fo wie

er bur^ ben £act aufgeführt wirb, ©er Öf^t^muö war gang

ber beS ©ebidjteS; unb ein befonberer Sact war ebenfewenig

ein ©ebßrfttig , weil ja biefer erfi nötbig tR, wenn mehrere

b. ^. toerf^iebene Stimmen ju gleit^er 3eit unb in berfdjiebe*

neu ^eitwert^en fingen füllen- %l& eine eigentliche 9Ke^rf!im-

migteit tonnten wir aber baö jeitmeife ^nfc^lagen owi Ouin-
ten r Duartep unb Octafcen ober anberen OnteroaÜen nid^t

gelten (äffen.

@o blieb benn nod) eine gro^e Summe von (Srfiubungen

ju ma^en, elje bie ftuup ber Söne ju felbftanbigem Seben ge-

langen tonnte. aj?ü&e»oH arbeitete ber ©eift ber aKenfdtfeit

weiter, unb c9 wahrte nod) faft einOabrtaufenb, bis ein neue»

Iprincip gefunben würbe, ba* bie ©rfinbungen be« genialen

©riedjettDoffs benuöenb gleicb bem feilfSrmigen ©ewölbeftetn

ber (Strufiter einen neuen Sunftftyl begrünben fonnte, Unb
jwar gebar fid> biefeö ^cinci|> an einer ©teile, wo man od»

ftunft junadjft am wenigften erwartet ^atte, weil fie aller

eigentlicben ftunflübung fern ^u liegen fc^ien, bei ben uneufti*

tirten ©ermanen. 3)er ©eift aber, ber biefeö Ißrincty al* eine

i^m not^wenbige ©pradje ftdb erjeugte, war berfelbe, ber bie

alte Seit mit oU ibrer ^errli^feit über ben Raufen geworfen

^atte unb ber ftd? in allgemeiner Seife mit bem SUJort S^ri«

pentbum bejeii^nen lagt. 3)enn, wie alle Äunji nur SIeußerung

beß inneren Seben8 ber 93?enfd$eit ip, fo mußte fi<$ au^ in

ber 9Kufi! attgemad) bte 2Banblung ber ©eelenjlimmung ent«

füllen, bie im erften Oa^rtaufenb nac^ S^rifti ©eburt mit ber

9Kenfdjbeit gefd?a^. —

©orrcftjonfcens.

*) ? latp &2ilt fofiar ba* 33orif*e für angemeffen bem Cbaratter

beffen, «ber fi$ in Wcgerijdjen SJerri^tungen unb in allen flemalttljä*

tigenäuflanben tapfer bewtift unb ber aucb,wenn e« miötingt ober

totitn er in Söunben unb 2ob ge^t ober fonfi oon einem UnglUd befal-

len wirb, in bem %Utn wo^lgetüftet unb auä^attenb fein ©ctytdjat

befielt*.

©tattgart

SBtr erfreuten uns ^ier in leßter 3eit ber längeren Slntoefenbeit

»on jwei bortrefflieben «ünplern, nSnili^ bt* J8iolonceOt?irtuofeu

®at>tb$o££er au* Swenberg unb unferer gef^ä^ten 2anb«män-

nin, ber ^ianifiin Sin na SKeljlig. ©eibe tarnen toonßonbon, wo fie

in ben tebeutenbflen ffoncerten mit fe&r gttnfligem Srfofge mitgewirft

batten, grl. im. u. %. au$ in einem engtifeben $ofcoucerte. Popper
bSrten »ir ^ier juerft in einem großen patriotif^en St^eater^Soucerte

unter Cdert1

* Seitung, in welkem er mit bebeutenbemSeifaß concer-

tirte unb un» mit mehreren eigenen SompofUionen, befonber« mit einer

tntereffanten neuen @>uite für jwei Siolonceüe betannt ma$te, bei be«

reu Ausführung tbn Soncertm. ©oltermann außgejei^net unter*

flüfcte. % gab hierauf im herein mit grt W. in ben bebeutenberen

©tobten KÜrtemberge fc&r gut aufgenommene Soucerte unb erhielten

beibe Äünpler herauf toon unferem Könige emeSinlabung xnxH)Bä)U^

grtebrid)«bafen am Sobenfee, wo biefelben fl^ wa^renb längeren

Aufenthalts f^mei(^e(bafter au«sei^nungen feiten* be« $ofe* ju er*

freuen batten, Wel^e für grt. äße^lig befonber« in bereu Stnennung

jur tijnigl. S33ürtembergif(beu $ofpiani(tin beflanben. ~ Popper
bat fi<^ je^t na^> Sßrag begeben, ©eibe fiünfller werben in Äurjem tn

Setpjig eintreffen, wo&m fie, wie Wir befonber« über Popper b^ren,

ebrenbolle Soncert*Sinlabungen erhielten, unb Wünfc^en wir benfelben

bort eine ebenfo Wärmeaufnahme, al* fie fi^beifelben ^ier unb in ben

benachbarten Orten )u erfreuen Ratten. —
falber (labt

3e fritener un« bier Sunflgenüffe ju Z^U werben, bepo me^r

galten wir e* für unfere (Pflicbt, barüber mit bantbarer Snertennuug
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ju Berieten, jumal, totun tm* fo ©enugrei^e« geboten wirb, tote in

bem toorÄurjem bom ^i<figcn SRufllbir. Staune teranpatteten 2>om*

goretmcerte (©ejotegie tenBortnianStv, Tenebrae ton 9 *V b«

'

eint SERotttte ton Braune unbSRejart 1

« Te deum). 3Ruß man
tton ber gfinpigen Sirtung au$ Bieie« auf bie wirtltc$ wuubertotte

fttupit uufete« Sorne« rennen, fo trug bo# ju berfelben getoig ivefcnt»

lidj bei bie große ©i«cretion, mit bev bie einjetneu SWomeute im
Cieseendo unb Decrescendo entfore<$eub abgemeften waren, fobaß

ber Gintoutf peQenweife ein nabeju übettüäütgtnbct war. Sir erin-

nern un« niäft, it einen jarieten Sinfa£ gehört ju baten, at« bei ben

Sorten „Et inclinato corpore" in $a^bn #
« „Tenebrae*4

, bent p<$

bierauf bat b8«bP trafttoti intouirte „Emi&it spiritum*- al« £rS#tige

ErgSnjung anföleß. Unb folget ton wabr&aft fünpleripfcem Ber-

Pänbuiß unb grcßei ©t^evbeit in ber StuSfü&rung jengettber Steffen

Knuten wir au« iebem ©tflde mtfyx at« eine &ertor$eben. ®ie ©oli

befanben fic^ in ben$SnbeuB raun e
1

* unb einer feiner ©Hüterinnen,

grt, Sebreupfennig. i'e&tere überragte in Ätien au« bem-Slia«"

unb aus »2)abib* ton Naumann angenehm bur$ eine ebenfo um-

fangreiche at« wo&ttlingcnbe unb babei tei^t anfore<$enbe JUtpimme.

©raune felbp, über beflen 8eipungen wir fdjou früher berietet,

glauben Wir leinen befferen 2>ant fagen }u tonnen, al« bur$ bie Bitte,

uns, bie Wir frier ja fo &3c(ip fetten Gelegenheit &aben, guten (Sefang

iu b^en, redft balb wieber Sbnlitfce genußreiche ©tunben )u bieten« —

®ajg«J9egdi!tliie*

Mtytmfont grirarManjen*

3n einer »cm SRufltoerein *ßuter$e* ju fiei^jig terSffentltdjten

8etanHtma<bungWirb u« 8L eine gtS&ere£ablton bebeuteuberenfifror«
werten terfbrotfen, wel^e in bem für biefelben ungteitf beffer geetgne*

ten großen ©aale ber Centralfratle &u ©ebör gebraut »erben fotten.

2)ie Serie Pnb: Beet boten'« neunte ©bm bb o nie, $8nbel'« »Bei*
fajar«, ber eifle fcct aus <£$erubini'« „Änatreon", SRenbet««
fobn'« „SaU>urgi«na<bt", ©Hunt ann'« A3Ranfreb* unb OlucTfl
„Drbfreu«\ Sa« bie brei juerp genannten Serie betrifft, fo tSnnen
mir beren Safrl nur anertennen«wertfr pnben, namentlich terbient te*

benbe Billigung bie Bctfüfrrung ton 6^ernbitti >« w*nahecn^
ffitanuKbfaHe iBebenfen ergeben pH jeboH gegen bie brei legten JBetfe,

©ie w föaH>urgi«naHtM
gebort uubebenlliH ju SKenbelflfo^n'«

j^Bnpen ©erlen, ^at fle bo^9?ef. be^^alb erp vorigen Sinter mit bem
^OfPön^ in golge f^eciefler »erantaflung n>ieberum aufgeführt. Sie«
ip aber n«Hgerabe in J?ei>jig nun fo oft gefc$e$en , bag e« »irtliH im
3ntereffe bes Seile« ip, bapelbe nunmebr eine Bettlang rsben ju laf*

fen, Saffetbe gilt ton ©djumann'« au«geuiHnetem »ananfreb",
n?5brcnb baaegen j. 8, beffen i^arabie« unb $*ti M ^ter biei feUener
ju®e^8r gebracht »orben ip nnb

f
fotoietun*betannt,t5on ber »Cnter^e*

noH ijar ni^t «Or^beu«" enbiiH ip einfaH be«balb feine befrnber«
gtßctiidje Sab! , »eil bei bie fem Serie jur örjielung geeigneten Sil*
brude« febte^terbing« feenif^e 2>arpeüung ge^Brt; obue biefelbe ip

nur ber jttette Act in Soncerten terwenbbar.
So aber, fügten wir un« )U fragen gebrSngt, bleiben bie«mat bie

lebenben ffiompenifen? Sin Serfabren, tote ba« bie«matige, mup
natürtwb für biefelben menig aufmuntemb Wirten, jumal feiten« eine«

Serein«, brr lebigliH brm @epd;t«^uncie, Weue« an« ?i$t ju jie^en,

in &3($P er^ebtiHem©tabe feine gefammte bife^crigeSfipenj toerbantt-

2n geeignetem ©teffe tann e« unmügli^ Wien, benn, um fofort bie

wrfHiebenpen Äi^tungen ju erhabnen , nennen wir nnr bie Warnen
Atel — Senf en — 8ifjt. So bleibt bie «ngp beabPHttgteHuflfib'
runa ber ^atriotifHen ¥«i«*$antate ton «äff? ^aben 8raJ>me,
»ubtnpein, ©eifrij, ^erbetf, ©rurf> unb toerfdjtebene Rubere
bi« ju Sagner unb Bert iog Wi^W gefd)rieben, toa« eineBorfüb*
run^ terbiente? Sir meinen: ein freunbli^e« St>rt &u re$ter 3<it

»erbiene immer Bea^tung, unb für^ten teinrtwea«, baß ba« publicum
ber ^©utert«« ob einiger na^ttdgii^er&Robipcationen i^re« ^rogram*
me« ju Ounpen Sebenber ungebalten fein wirb, — Z.

!

Concrrtr, Seifen, Cnaogmenl«.
*— * 3>a« nnö nunmebr tootipänbig jugetommene 8erjei^ni|

ber Setter an £aujig'« 3npitm in Berlin lautet: für bae $i«m.
forte: gran

j

Benbel, »botpb Senfen, €art läufig; fftr

X^eorie unb (5omt>oPtion ; $rof. Seiftmann. —*— * ^Jiauift Bßtetmann, ton welkem wir Beriete auft

Stejico brauten, b«t p<fe in Jtewt? ort niefcergtlaffen, t>ermut(li4

atfo, wie ju erwarten panb, in Sßefkc einen t>SIlig unfm^tbaten *e*
ben für feine bort mit jiemtidj energifdjem Srnpe terfu^ten mufHali-

fi^ett Seformen gefunben. —
*—* £er medlenburgif^e jpofptaniP Cart ©$ulj

r ton

Wttcbem in ©cbwerin unb Berlin eine Ouvertüre triomphale mit

vielem BeifaÖ jur äupü^rung gelangte, ip bei feinem Setter Sulla!
in Berlin iu beffen SHuptinpitut als Slaöierlebrer eingetreten. —

*—* ?t^<*nl fciebiifc, ein a^tja^nge« Sunbertinb, (at in

Bri g bton burd> fein Ctatierf^iel 3tuffeben erregt. —
t

#—* 3o aebt m wirb im nS^peu 3Jionate in ber © <bwe ij con*

certireu, in biefemSRonate 3a eil, unb jwar wo m3gti^ einige iWanjig

SWat in b reißig Sagen. —
*—* 25er junge Biotinbirtuo« Sifljetmi aue Sie«bahn

(au* bort geboren, »äfrrenb ibn Sonboncr Blätter )u einem $oita

ma^en) ^at f wie aus bem einpimmigeu Urteil ber bortigen treffe

frertoorgc&i, in S o nb on bur^gteifenbe» ßrfoli] gebabt. Selber fctl fr

p^on febr ju äugerti^en Birtuofentünpen neigen, wie ba« betreflenbt

Programm betunbet, wa« bei einem fo talentvollen ©djüler ©atib'«
ernplt^ ju bebauem wäre* —

•—* Soueettm» Suer bat feine ©teflung in 2>üffelborf aufg«*

geben unb ip in glfid)er Sigenf^aft in Hamburg eingetreten.—
*—* Sie Biolonceüipin »ofa ©jut au« $epb ip, wabern

pc in ber testen ©aifon in $ori« P4 tielfaäer au«jei^nungen ja

erfreuen gehabt bat (u. 8* bratbten mehrere bortige iUuprirte BiSiter

iljr Portrait nebp Siiogra^ljie) in Sien eingetroffen, um bafclbp&tt

concertiren. —
*—* einetsierjeljn^rige^arfentirtmjpnBeffe bat inöugljteu

auffegen erregt. —

Äufihfefle, aurrü^tungen.

SJUsart« „Requiem" unb $Snbet*« w3fvael" (wo ju biefe |elt|ame

Soncutrenj?) — ©toettjaufen teranpaitet tot Seibtia^ten aufctr

ben ^bit^atmoni|4en Soucerten fed?« £>rd)eper<oncem — Boigt
\tyxt ^a9bq 9

«^©<bJSyfnug 4
'aufu. f. w. unb baju eine jieuilufr mittet*

mägige Oper; fomit tarnt Pd> Hamburg über Mangel an ben terf^if
benartigpen 51»uptgenüffen wabUi<$ r\\qt bettagen. —

*— * 3n Bremen eröffnete ber Äünplerterein feine ßonceit»

abenbe mit einem neuen Ciatierquintett von »einede. »ei^e« c»
rinercttitönf^ted?enbefiom^eptwnbejei<Jjneiwiib.SDex©obtibe«boriiBen

tüchtigen Biolinipeu ftrnolb ^rfifetitirte pd? bei bieferC^elegenbettai«

einaueb iuBejug geipigerauffaffung ^offnungStoHer ?ßiönip, wS^renb

ein ©tbfller ©tod^auf en'«, arnottabiftu«, ber SViet^obe feint«

Ufbw« ffi&re mad>te unb fo glüdli$ beflen Bortrag«tnanier abo^ttrt

I)abeu fcÄ, baß iljn bie äußrer burtb warme BeifaO«bejeugungen auf*

munterten.—
*—

* SnCöln beginnen bie ©Ürjenit^oncert« unter $ i

1

1 ert

geitung am 23. Sie tiel SReue« werben biefe jeljn auffütjrunöen
biete«? —

*—* 3n Sie«baben Ij«t bie tbminiPration bie bärtigen

ÄSnpterconcerte wieber aufgenommen unb fanben bereu« wiebtrum
fe^r befugte Sbenbe patt, an welken unter Beteiligung ber^ofcajjtüe

Dr. ©unj, grau b* SR ar low au« Stuttgart, Biotintirtno« $eer»
mann unbbie8ebr.£bern mttwirlten. fetjiere mußten auf Bedang**
ba« 3)op$elconcert Üjre« Bater« wieberbolen. 2Hefelben coveertttten

augerbem in lefeter 3*** tn grantfurt, SDUtnj, $ren)na4,
Soblen) nnb Gaffel unb begeben pd) bemnfir^p über S2U»
flauen, Brüffei unb Silte nad) $arid» ——• 3n grantfnrt a. Vt, beginnen bie IHnfeuiii«concerte am

12. (Otbr. £t?ern, UliifHn <5ora $er t u. f. w.), jiemlid? \n glei^er

3eit Stiafon'« Soncerte unb $eermann'« Onartettabeube«. $"•
tatconcerte pnb bereit« quantitativ genugfam angetiinbigt. —*—* 3n Sien werben in ben unter $ erbe <Fo Leitung wr*
bleibenben @efettf^a{t«ctncerteu ju ®eb3r gebraut: €$uma&B*«
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ßutoertnte Ober ba* »beintoeinlieb, ©erfioj* „gaufl
4
' beflf$8nbig,

Sa*'« große $moß-2Keffe unb ©abe'« Coutate »2>ie Ären^rer4'.

eSmmtlt^K titr «Berte flnb für SSien neu. ©on ©irtuofen betbeüi^en

fl$3oa$im unb grl. Solar. — $ellme*berger beginnt ferne

Duartettabcnbe am 18. 5Ro*br. Äarij Äteb* nnb grl. Äolar
iwrixn tnitnurfen» (8. auc$ $* 346 oben,) —

*~* 3n ätttau enieltc bet borlige ©efangberein „Drpbeu«"
»Hehler fftr bottige Str^altntffc gelungenen, für einen (satriotifcfcen

3jwd toeranflaltcteu Äirtfen-auffüfrtung be« erpeit Sfreile« bon (S $e-

rntiaft Kequiem, be« ©$umann'f#en SlbtKntliebe« unb bet

SUcotai'föen Dubertute über „<&W fefte ©urg 44
eine bei &8$|t ge*

ringcra 6ntr6e febt bebeutenbe ßinna&me *on mebr al« löOXbir.—
*—• 3u ©Uflau fceranflaltete Organift giftet ein geifHicfteft

Sdnccrt mit folgenbem nii^t üblen Programm : Dtgelftine Dan
6<buntann, „@ott beine ©Ute teu&t fo t»eit

4
' bon ©eetpoöen,

* fe j * j^ t . 4 c Mf ? A A II .. L . tf fl Hr ff 4* 4. i_

Ilcuc und neurmQubtrtr ©perru

—» 3n8totttrbatn teerten »etberettet: „Dr#>en«", *3M«*
jema auf Xaim**, nCott f*n tutte", Siraar ef a

T

« *#eimüi$e 8&e*
uab Warfen er*« »Qamttyr". —

*—* 3m «ugut unb ©entern*« »ntben ont ? e i t>ji g e r ©frea*

iet aufgeführt: bon Sßojart «3)ie BanBcrfiete^ toon m^nt »3o*

fetf",*** SB e ber -©er gteiföüfe* jtoeimat, fcenSRarf ebner »§ei*

itnq*, t>on gortjtng KÜ^aat unb 3immermanne ten$ale*b «©er
8(q>* jwcimal, ton Äoffini -2>er Barbiere toon 8nber «SDic

Stumme«, ton gl o tot» „©ttabeüa" unb brcimal *2Bartfoi», toott

©eunob »Kauft** nnb Offenbare „Or^eu«*. —
*—* 3n ?eflb tommt im nSt&flen 2ttcnat *£obengrinw int

8uffü&nutfl. ©ie jefcige ©efefcung ber bärtigen Dj>er fofl jumli<$ be-

liebigen. 81* t>. «beibutg, tfomponifi be«*3un*r u, f* tt>* beatbev

ttt foeben ©$üiet?
$ SBaurnftein-fcrilogie al* 0*>er. —

Op et npetjan alten.

»_* gegafJirten: ©gra*©Uba al« grl. «Bill in ®raj,
wo man beiläufig *m $tn. Ä r e i b i g'* iBö^nenfübrung ni4?t eben er-

bftutfem (»II — in Äegtnflburg Termine Steinet, eine ebenfo

taltntttoBe alß bübf^e junae8Jiener©Snaerm (fe^r gelungene« 3)ebut)

- »affift Uetner toon Ä^nigöbag in $rag t ftaftige« Organ unb
rmirinttt, aufter im ©biele* — %xL OrgemjToÖ in SBien ( tt>a« cor-

recte ©^ute betrifft, jtemlid> flarf in ben auf grau © a r c i a ßefetjten

Öffnungen entiäufdbt baben. Sroftbem ferner bie Stimme ton §rl.

o. äRnc«ta febr ^oeb liegt, fteüt fi* immer me^r Jjerau«f baß tyt jebe

einfa<be Cantilenc fju hfiS) Iteflt**, »a^renb bic altebttoürbige Soborte

be« fibor* nur notb burc^ 3a ^nlM?n brummt — 3n ©rflffel
empfing ba« publicum feine i'tebünfle 5Dime. 6rembett t

SRBe. SWo*
xeau unb $xn. 8ibal auf baß 2i5ärm(ie. — 31uS «otterbant totrb

»on günfHger85e!et}ung beridjterunb erfreuten ficb bie 2)amen 35ger,
©c^ringer unb Samara jon?ie bie $£. Ären, ©alle «fle,
©(^neiber, ©raff in unb ämmermann warmer «ufnabme. —

«Sngagtrt tourben: in $ rag am bSbtmftfen SLfceater Äolar
al«artiftifcber3)irector unb ©metana al« «Sa^eflmeifler — in £rier
als Sa^ellmeifler Ddcar SRBrife, ein not^ junger SMufiter, bt^er

^ofmupfu* in Coburg. —
$r« t>. geßting, alß 3ntenbant für SReiningen engagiri, ifl

^>l35Ii* enilafien korben. »Oe toon ibm gef^lojfenen Sontracte finb

aufgelSft. Ob btertnit ba« $oft (tatet felbft fein önbe erteilt (at, toie

in einem CL behauptet mirb, ifl noc^ jttjeifelbaft. — 2>ie burc^ ©a*
ci&^i ,

ö lob erltbigte ©encralintenbantur ber !atf. ©cbaufpiele in

¥ari§ gebt ein, unb be(51tbtr bi«^erigc ffiitector, SamiUe 2>ou>
cet, beren Seitung. —

2lu8$eid)nungrn, 6tforbermigrn.

*—» 2)er*aifer»on OTejico (at bemlonlünflter S. D. »bet*
butg für eine f«(r beifällig aufgenommene SJJeffc baß SRiüerfreuj be«

©uabalu^orben« t>erlte^en. —
*—* Ser SSnig toon Belgien fort bie ^rofeffoten Subni«

unb Serien am Sonferbatorium in ?ülti^, fon?ie ben ©eneralbi*

rector ber fiirdjcs in jener $i8cefe, Canonicum 2)extro^e
r
ju fflitttrn

befi SeopolWben« ernannt ——* ©er SSnig t>on ^reufjen foit bie ©ibmung bet öom bDr»

tigen ^o ffix <$emmifUbir. Cmil Siaumann jur ©icge&feier für ben

©erlinet ©om^or com^onirten ©an!« unb 3ubilSum8cantate ange#
notntnen.

*-* 3benfo ©fuberBf^, bi#ber SRurttbirector in3nn*bru(!
fooitl un« betannt, ein retfo tü^tiger ©irigent unb SRufiter, ift jum
©irector bet ? rager Orgelf^ufe etnannt worben, —

|lerfonatnadirid)ten.

*—* ©ie ungarifc$>e ©ioünöirtuofin Sbartotte ©einer ffat

fi<$ mit bem ©anquier Hermann 5o(n in $annö&et verlobt —

tohttfaüt.

*—* ©or Äurjem fiarben: in SBien ber armeeeavenmeipet
?eonbarbt, belannt bnr$ grBßere unb febr öerbienflüoße ©Triften
über fflilitairmupt, »el^e in Oefletrekfc feinen unermübli^en gor«
(jungen unb Serfutfon i(ren jeljigcn Stuffcbmung befonberfl in te^ni-

f^er ©ejiebung »erbantt, n?abrenb niefo ju (eu^nen ip f baß feinem
SRa^folger noa) bie jiemli^ Ipbemenbe, f^toiettge unb umfangreiebe

Aufgabe ja IBfen übrig bleibt, fle nnnme^r auc^ itt geifliaer ©qie^ung
ju bem ju erbeben, ma« unter t>ie( nngünftigeren Umfidnben, jumal
benen fdtftoa^ererJBeje^ungunb febr !urjer©ienjijeit,bie ^reufiifc^e in

berÄu*fübrungacbiegener2Berfeleiftet— ht f onbon ©totuefmiHi,
Organift ber botttgenSacredHarmony Society -inSrtobenaängeltf
Satalani, betannt al« Gembonifl, Siograpb nnb Cibliograpb —
— in ^Satt* ©ottfrieb «nber«, früher Cuflo« bet mufit.

9btfo ber taiferlidjen ©ibliotbet, SJiitarbeiter öerfebiebenet beut«

fc^er unb ftanjörtfeber »t&ter
t Sf. öon ©roebnren über $a*

ganint unb ©eetbo^en — in grantfnrt a. SÄ. am 3. Odbt.
fiarf ©ollmid. 703a(te att, SKitglieb beöXfoateror^efler«bafelbfl.

Cr toar, trie ben (*efetn b. ©(. befannt, langjähriger milarbeüet ber»

felben (feit ifcrer ©rünbung) unb (at un« mandjen fc(aöcn«ttertben,

inteteffanten ©eitrag geliefert —

JCiterarifdjc unb ittufihatifdje Uasitäten.

*— * ©et oormalige ©irector be« ©iün^net Sonftttoatorium«

ran j Raufet (at, um einem bringenben ©ebürfniß abjubelfen, bei

ireit!oj>f nnb Partei eine ©efangfftute herausgegeben. ^oflentli($

eiubSU biefelbe mebr qjofiiwc«, mebr ptattifebe ^atbfcbiäge unb befon*

ber« folc^e, mei^e flc$ bureb toielfa^e äntDenbung an<^ tt>irtti<b be-
»fi(rt foiben, al* bie meijien in neuerer $t\t erf^ttnenen, t)on äflfo*

tifirenbem Kaifonnement nummelnben nnb fattfam über bie <£ofle$en

abfpre*enben, gcwöbnlicb mit bem $rabicat M^toß M ober >,üotlflanbig«

aef^mürften ©efangfäulen, au« benen fic^ in ber ftegel nnr einige

SBinfe für Sbfdjleifen guter ©timmen entnehmen laffen, ni^t aber für

Hebung ernfterer Uebelfianbe.—
•— Dr. (Sbuarb fi rüget (at bei ©reittofcf unb ^Srtei in

fetpjig ein größere« tfooretifäe« ©er< unter bem jttel ^©bjtem ber

Xonfunfi" »erBffentttdjt, beffen erpet ifoil «5ßatur unb ©erft in ©3-
nen" benannt, bie ftunfi im Slügemeinen, SR^tbmu«, Harmonie, afu-

flif unb ©Übung ber ©onleiter, unb beRen jnjeiter bie ÄunfJlcbte in

jmei $alften: Slementarlebrt unb Sunftfotmenk^re be^anbett —

Öeriiusrhieg.

•—• gap toäte *>t>t Surjem ba« $arifer tfouferbatorium um
eine eigent^Umlit^e fölaffe trieber geworben, n£mti$ für bie ©xe&orgel.

©et ürfinber einer neuen Sit biefer ba«©e(3r flar( t>erunreinigenben

Canbplage nämli^, bereu ©erbreitung graufteit^ SRetjerbeer »er*

banlen fofl,btang fo ungeftüm iu Subet, für biefe* f<bn>ierige 3n*
prumenteine befonbere (Klaffe einiuriebten, jumal mit ber©crfl<berung,

baß ee ba«„toll«t(ümli<bfle*3njkumenfc fei, baß fi<b 2 über nur mit
bem ©orten ju belfen »ermo^te : «2(4 lieber $err, bet SSalbteufel if!

auc^ ein t>olt«tbümli(^e« 3nf)rument, unb toir foiben boc^ no$ feine

Claffe für baffelbe-. ~

©mrffeWer^Seri^tigMnfl.

@. 329 muß e« unttt SJloSlau fofßen: -#3n 3Bo«tau &aben fl^
bie, ber borgen «ruffif*en anufltgefeHf^aft" fernblieben Elemente
bereinigt, um eine pfolbarmoniföe ©efellf^aft ä^nli^ ber$eter«bur*

ger ju grünben u. f. to.w —
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Ipte ^ianofortcfaßriß
von

Hoelling & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung der neuesten Hülfgmaschmen, sowie durch Dampfkraftsb et rieb in ^en Stand gesetzt, allen kün »tierischen

Anforderungen zu genügen, hält jederzeit grosses Lager von Flug ein, Pianinos und tafelförmigen Piano sin verschiedenen

Sorten und zu den billigsten Preisen; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussern. (Die Saiten hängen

am Griffbret.)

I

Verlag von Breitkopf & Härlel in Leipzig.
Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen tu beziehen;

Lobe, J- C, Lehrbuch der musikal.
CompeaHlon. Erster Band. S. v#r1>e««erte
Anfluge. Von den ersten Elementen der Hannonielehre
an bi* zur vollständigen Compositum des Streichquartette und
aller Arten von Clavi erwerken, gr. 8 broch. 3 Thlr,

Hanser, Frz., Gesanglehre für Lehrende
und Lernende. 2 Thlr.

Soeben erschien in meinem Verlage»

P« $djauft>ieß>irecfor.
Komische Oper in einem Aufzuge von

W. A. Mozart.
Clavier-Auszug mit Text von A. Dörffel* Preia 1*/, Thlr.

Einzel n

:

Ouvertüre zu 2 Händen, 10 Ngr.
No. 1 Arie: „Da schlagt die Abschiedsstunde". 7% Ngr.
No. 2 Arie: „Bester Jüngling, mit Enttücken". 7 1

/* Ngr,

No. 3 Terteit i „Ich bin die er»t* Sängerin". 20 Ngr,
No, 4 Schlafgesang: „Jeder Künstler atrebt nach Ehre". löNgr*

O. II* ftei«*Ier in Leipzig.

Im Verlage »onF, E» C# I*eneli.»r* in Breslau erschie-

nen soeben i

üblich, Florian, Op. 24. Sadowa-Galopp tu Ehren \ Für Piano

der heldenmütigen Sieger von KönigsgrAU-Sa- I 7 l

/i 8gr.

dowa.
x FürOrc bester— Op. 25. Königsrieg bei KönigFgrftt«, Sie- [ susammen

gesmar»ch. ' 1% Thlr.

Soeben Ut im Verlage Ton C. Mer»ebtarg*r in Leipzig
erschienen

:

Brandt, Aug., Goldene» Melodienbuch. Auswahl beliebter Volk«-
weben , Tante, Marsche, Opernmelodien etc. f. Pfte. 4 Hefte

a 16 Sgr,

practiache Elementar -Orgelschule. II, Cur«. 1 Thlr.

8 Sgr.

Brauer, Fr,, Der Pianoforte-Schüler. Eine neue Elementarschule
im Cli.vierspiel. ErslM Irrt* §, Anflöge. 1 Thlr,

Schubert, F, L., praeüsche Hoboe-Schule, mit Griffiabelle. 27 Sgr.

Brthmig, Beruh.» Liederkrant für Töchterschulen. Auswahl heite-

rer und ernster Gesänge. Heft II. S. Auflage, III. 3. Ablage«

kiVtSgr.
Ation. Sammlung ein- und sweiatimmlger Lieder und

Gesänge mit leichler Pianoforte-Begleitung. Heft I. 2« Auflage.

Z onsklange. Si mmlung einfacher kirchlicher Festge-

Singe f, iwei und dreistimmigen Chor mit Orgeibegleitung*

Engel , ». H. , 18 Festmotetten nach Worten der heil. Schrift für

Kirchen-, Schulchöre und gemischte Gesangvereine,
Widmann, Ben., Sammlung polyphoner Uebnngen und Gesänge für

höhere Töchterschulen, Heft I. 3, Auflage. ^_^
Für MÄnnergesang-Yereine.

Ernste und heitere

GESÄNGE
für

*$imtrttiHinftBi
Chor nnd Soli.

Abendecene beim Bivouak. Op. 8. Pr. 1 Thlr.

Herr sei du mit mir! Op. 9. Pr. */8 Thlr.

Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. Pr. 1
/8
TMr.

Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. Pr. l 8
/4

Tblr.

Spinnerlied: „Schnurre Radchen". Op. 14- Pr. */ 8
Thlr.

Marschlied: „Tretet an 1 habetAchti Op. 16. Pr. 7/i9Thh\

Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. Pr.«/t Thfr.

Gegrüsset 8ei*8t du in Liebe. Op. 17. Pr. fi

/ia
Thlr.

Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. Pr. T
/ta

Thlr.

Der lust'ge Posaunist. Op. 19. Pr. >/4 Thlr.

Sechs Volkslieder. Op. 21. Pr. 1 Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. Pr. 6
/ta Thlr.

Marsch-Ständchen. Op. 26. Pr. 1 Thlr.

Wir gehn noch nicht I Humoristischer Gesang. Op. 31.

Vi Thlr.

Hochzeits-Ouverture. Musikalischer Scherz für Männer-

stimmen, Kindertrompete, Glöckchen in A, Triangel

und gr. Trommel . Op. 32. l 4
/j Thlr.

Partitur und Stimmen.
Componirt von

Carl Appel.
Leipzig, Verlag ron C» W. K.fl

Soeben erschien im Verlage yon C*F*KAllttt in Leipiig*

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17 V» Ngr.

Impromptu. Op. 14. Preis 121
/» Ngr.

Kleine Menuett Op. 15. Preis 12*/a Ngr.

Bacchanale. Op. 16. Preis 17 Va Ngr.
Scene und Reigen

fürduPianofort e.
Zu beziehen durch Alle Buch* und Musikalienhandlungen.

Drad swa Vceyott ft4&Ä*i i» ¥eM»iifl-
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9leuc flbisflntu Mfeen ftHr9#ftftpic^*J*4*

Jkite<§«ft
/rani XrenDet, BetontmortUdjet ttebacteur. — «erleget: C. /. Kü6nt in CeipM-

JU Immk in Ct. $tterft»r».

4». ttnftttf • 1». *** ia Vxa»
•rtrttn 4»| ia jWu*, »afei v. Ct. ©afftn.

3©#i«fl6Miigfl« Band.

>, Wttttn**» « (m». in Ktto B«ft

f, Äri)rtUm>*d) in Sie«.
Int. iriilLri« ift Oatf^dtt,

C »tlfrr t jfttrrti in 9tUafcettfta.

ob>. (©dliB.)— tteccvftoiu Dr. granj^euBj, |>Ä$biT#, SK0)Ait'f unb

Se*t6o»fn T

* Äii^cHinafi! unb ifre faifolilcfciitmb ^cteflanHfärB Öfgnct*

— i«rrtrfMiti3 {«fiTatfl, Sflf«r Rom, «otmrg , €cabere$ft»f<a;.) — Älfiw

Jrit«»i (3becn nnb ibemat«. 3ettgew*5« &ctr«H)ftrageit. 3onnMlf«$a*.

Sfid«#*ef*i*w , Dcimiftttf ). — Aritif*» dliptpf. - *itftftrif4e Ibiiefgfa.

Seitrag pr#efd)id)te Öes mupfiafififien Mtfmacfts.

JSulw* Hüfjlmann.

SBcnn mit im anfange feiefe« Sluffafce« boranf ^intoie-

fen, baß von daferjefeent jw $abrjebent fcte glimmung eine

immer ^S^ere mürbe, fo pnben mit aud>, baß um bie &t\tt mo
ber Sanjrtytljmu« pd> neubefebt, aud) tote ©elebtljeit be« &tiU

maße* eine grSßere mirb, befonber« feit SÄenbelfifoh«-
9Wan fann teöbälb mol audj fagen; mir finb in bem fei*

bett 2ftaße rafdjer im lempo gemorben, mie mit
$3$ er gepiegen finb in ber©timuiung. SBir leben

noch einmal fo rafc^ mie bad 18. 3ahrl?unbert, barum mufici*

Ten mir auch noch einmal fo fchnefl. $afi Söort commodo,
comznodamente, bequem, mar »or 100 Sauren eine febr beliebte

SBejeidjnung ber Sortragemeife einzelner 2Hup!pü<!e. ^Diefe

Ueberfthrift ift bei un8 fap ganj außer SourS gefommen unb

mir »erpeigen un« »iel häufiger bi« jum furioso, aU baß mir

(eint commodo pfcen bleiben, %ud> bie alten SMeiper Ratten

eine ©attung »on Scnfiöcfen mit ber Ueberfdjrift „Furia'*;

e* mar aber mit bem SBütljen nte^t fo ernji gemeint, benn bie

Furia mar ein Stanj. — 3Kan fe^e ©lurf'« Or^^eu«. —
3)a§ im ^armonifdjen Ciele«, maö für unfere ©er-

fahren flberrafdjenbe ©egenfage bi(bete r und febr gem&^nli^

fcünft, iflni(^tauffaOenb r Aber baß in bem einen 3<italtet#ar*

monicterbinbungen toBOig falf$ unb unftnnig Hingen, bie in

bem anbern fdjön unb naturgemäß geflungen ^aben f
tote«

Ift bo(^ eine ratljfeiljafte J^atfa<^e, ©djen bie grellen uneor*

bereiteten 3)iffonanjen , bie mir bäuftg für fe^r mirlungßreic^

ballen, ^aben in früheren daWunberten für obrenjerreißenb

gegolten* SÄe^r nod>. S)ie fc^auerlt^en Duartenfolgen in feen

Slawonien ber erflen d?ieber(anber unb be* ®uibo Don
Ätejjo au« bem 11. 3abtl>unbert miberflreben nnfetem

£)^re fo fe^r, baß bie äujjerße ©elbfißbetminbttug geübter

©änger baju gehört, um fol^e ^armonteüerbinbungen über*

bauf>r nur au8 ber ffe^le ju bringen. Unb bec^ muffen fie im

2Kitte(atter f^on unb naturgemäß getluwgen ^aben, benn ber»

artige gortfdjreitungen treffen mir noch bier unb ba in ben

(Sompefitionen öon Dcf enbeim unb beffen ©djule, alfo bi«

jur erften #afte be« 16. 3a^r^unbert8,

S)ie flammertnufit be* 17. unb ber erften #älfte be8

18.3ah4unbertemar in iijrer großen SHaffe eine^^etupigung

befi »erflanbe* unb JßJi^ee^. ©ie liebte barmu futje ©äfce,

meift au^ Heine ©tötfe, (nap^en ^erjobenbau, Keine Sacte

unb 3»otit>e, häufige SBieber^olung beffelben ©eban!en0. gür
grßßerel auefpinnen fce« ©a^ed mette man an bie Passacaglia

unb bie Chaconne beuten, bie ein einfaches a^bttactige« £tyenm

enthalten, mel^eä fortDauernb hatmonif^ unb r^t^mifch, U*
fonberä im ©aß feßgefcalteu mirb,aber fünpterifd) immer man*

m^faltrgec fid? entmictelt unb fteigett, unb jebenfaQ« einen (5om*

^oniften erfotbem, ber nicht nur ein gefdjidter, fonlern aud>

an guten Einfallen reidjer Sentrajmnctifl ip. 3. ©- Satb h<*t

in feiner PaseacagUa für Orgel unb in ber Chaconne für ©o-
lotjioline gejeigt, ma8 ein IDieiper in biefen formen ju geben

vermag. SDiefe einfadjen ©äfce unb formen erfaßte baö t>et-

pänbige Di)x unferer «erfahren leidet, unb ergöftte p<h an ber

Serglei^ung ber in gteieber ober »eranberter ©epalt mieber*

Te^renbeu Styemtn. 8n ben beiben angeführten SWeiflermerten

oon 3. ©. Sa(h fann man recht ben Unterfchieb ber SKupN
empfinbung ber tjergangenen &e\t gegen bie Öefetjeit erlennen.

ÄOe« fnapp, femhaftig unb marfig, mo hingegen ein großer

Z\)ül unferer terjettigen SConftfide ein träumerif^eS, »er*

fdpMtmnenea 8ilb geben, be^halbmeit neröenerregenbermirfen

ald jene SConfatje, bie auf eine »cm Jßerßanbe belebte $b*u*

tafie fi$ fluten. SDaruinmtttt audj t)iemoberne50?ufit »iel un*

mittelbarer, aber auch gefährlicher, ale bie alte. — Daju
fommt noch, baß ber $ertcbenbau unferer neueren Jon*

ftürfe unenblich »ermirfelter ip al« früher, baß i^re ©lieberung

bnrd) Sermeibung ber ©chlußfäQe meit f$mieriger erfennbar

gemorben ift. grüner genügten oier Sacte mit einem ©anj*

ober ^albfcbluß, um eine einfachemelobifibe^rafe ju gepalten;

nad^ $eet$o»en pnfcen mir fed>«, acht, jmSlf, |a fet^ßj^n

lade lange trafen. 2)en ÜRuptern an« früheren ^erioben

mürben fd)on 8 e e t h o » e n
f

S meipe Ccmpoptionen jebenfaQ«

$&<bft cenfusunb fchmülpig, |aal0$robucte eines mupfalifcbea

SBa^npnne, boj« »on ben grSbpen p^lipif^en unb grammati-
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fcfccit ©djni(jern ttimmefnb, erf djienen fein; nod> bielme^t

mödjte bie« mit beit örjeugniffeu ber neubeutfdjen ©dutte ber

gaU fein.

$)ie flbertoiegenbe 3al)t b ßr Öfteren 3nffrumentaftonmer!e

bat für uuferflttufifempftnben etmafl nüdjtern 9?atioualifiifd>e$.

•Die objeetioe berfknbe8maöige Tonmalerei jener 3eit »er*

$att fid) 3ur mobernen, wie bie gemalte flQegorie ber 3opf$eit

ju Äa u l b a dj « ftnibotifdjen ©emafben. 3Btr fßnneft frter&et md)t

unteriaffe», auf einige ältere berartifle ©djepfungen Ijin^uttei*

fen. <£o §afcen wir u. 3L, &on einem ber ljen>orrageubften

Banner ber Sftieberlanbev £onfd>ute, üon 3o«quin be $r6«
tie©<Mad)t bei SERarignano fürSingftimuten, in metd)er Öoö*
quin baäJtnattern be« @emel;rfeuer8, ba« ©aufen ber Äugeln,

Die 9£eiterftgnale, ba« ftlirren ber ©d>rcerter u, f- m. nur btirdf

menfdjüdje Organe jur 2>arfteöung ju Bringen fiutyt ©in
(Sdjüler be« ©enannien, Clement Mannequin Ijat in einem

oierfiimmigen ©ingflürfe, 3 ,les cris de Paris" genannt, ben

•{?arifer UNarftfpectafel jum ©egenftanbe einer Xonmalerei (je*

wäfjtt flialjoerroanbt erfdjeint btcfelbe berjeuigen, tceldie njit

in $ a n b e 1*8 „3frael in ögtjpten» maforneljmen. (Eine gleid>e

uerftaube8mä§ige Slnroentung ber SDinfif $ur SJerförperung

9011 Sßaturmalereiett tonnen mir audj Bei ben Organiften n«D

5BioIinfpieIern befl U. Oatjrbunbertö finben. ©o fd)itbert

Ool>. 3ac. grcl)berger (1637 -1695, #t>forganift ftai»

fergerbinanb III.) bie @efa^rcw r meiere er bei einer Ueberfaljrt

über tenittfjeinauögeftanbßn, meiner Allemande. Sttattfnaft

Sßecfmann fe^te ba« 63. ffapitet beg 3efaia« für bie Orgel,

unb ber tatiiatfi berühmte Outeubefeljreer Qrbjarbi gab tfjm

ba& £eugniO, er habt im Saß ben 9)ief)1aß fo beutfid) gemalt,

als ob er tyu mit Slugeu gejetjen tjabe. ©o gibt Sarlo 5**
rina in einer 1627 ;ii £>reöben gebtueften Sammlung oen

8$ietmf8$en ei» Capriccio, in tneldjem er feine ©vlebniffe

tßäljrenb eine« Aufenthaltes auf einem Öauer&cfe mittel)) einer

©clomoliue fd)i(bert, inbem er alle p»tU «nb vierbeinigen

©efdj&pfe eine« gHebftaQe* mit ifjren 9?afurtcnen auftreten laßt.

On abnlidjev2Betfe folgt ifjm 3o&. 3ac. W a 1 1 1) er (1640—
1700), ber in feinem ?

,Hortulu» Chelicus" eine ©onate für

Violine unb 23aß ßiebt, in u>eld>er er ben $al)nfd>rei, ben Jtu«

tufäruf unb ben @efang ber 9?ad)tigoU; fcnjte fpäter in fcetu

fetben fiJerfe eine ©erenabe, in »eldjer er utitteljt ber 2öne
einer ©olcüipline ein gau;eä Ordjefier jener ^ei

t

# XroiHVeien

unb Raufen mit eingef Steffen, ju malen fndjt. ©eljr beliebt

t»ar aud) biemufitalifd)e^lUe^orie wie tt)ir fte fd)on bei -Qj c cf
-

man« anführten, unb bie iDietrid) ©uyte^ube (1640—
1707) für Slabier amioentete,*) inbem er in ^pefeen (S lavier*

€>üiittt* bie 9tatur ber Planeten ju fdjitbem fuebte. Qoi),

Stt^uau (1667—1722), ber Söorganger 3. ©. %*&'$ in

Seidig, giebt in v fed)i8 Senaten, «ff tem (Jlaoier ^u fpielen,

äUufifalifc^e SJorfteOunfl einiger btbliidjen £i|torien\ öeber

©a^ biefer fogenannten ©onaten ftetlt irgenb ein Gveigniß

be« alten Xeftameittefi bar; fo fod u. H. bie briete ©onate
»Oafoba $>eirat^* in leuen malen. w 0n biefer ^ört man
I. SDie §renbe be8 ga-ijen |>aiife$ ?aban fiter Stnfunft be8

lieben Setter 3afob* IL 3afob^ tnreb ben ©djerj erleichterte

5E)ienftbavfctL III- ©effen 4>odjjeit, bie @(örfmün|d)e ttuD to«
»ort ber JRaljel Oefpielinneu gefundene örautlieb» IV. 3>er

©etrug Saban«; V. Oafobö Serbrug Ober ben Öelrug;

*) 9tuf fei« Sebeutnnfl ber fron\8{If<irn CUtoiercomponiflen be»
17, unb lK„3a&rbiwberi« i" biefer ^«Uebunn batuorfiur^m V. 88b-
(er in b, »(. bei ©eie^eji&eit be«HrtilcU: grauj€*uperin auf"
tnertjam gemalt.

VtOateB« neue ^o^jeitefreube ober bie {Reprife be8 britten*—

;

für ba« SerRänbni& foldjer berftanbegmaßig allegcrifi renken

8Wufif l)aben mir fd)!ed)terbingS fein ÜKuftfeinpflnben mttyc,\a

n>ir begreifen faum, tote man iemalö 2Bo^lgefaDen an teraTti-

gen STonmafereien ftnben tonnte, tote fte unö aud) 0. ©. 8at^
in feinem Capriccio „3)ie Öbreife etneä gresrtbeS* oberÄit*
teröborf in feinen fe<$3 ©i)iupljonien für Or^eftet w5)ie

3»etainorpljofe« bee Düib" geboten ^a6en; unb be$ gai e8

3eiten, too man bte« tonnte, unb bie gar ntdjt ju fern liegwj,

lüie bie« bei 2> i 1 1 e r « b e r f ber &aO ift, ©o ftellt aud> fein

3eitgenoffe, 1ß^ ©manne! ©a^,in einem Srio für 2 Staunen

unb Sag „ein ©efprädj^mtfdjen einem Sanguinicus unb Melan-
„cholicus üor, welche in bem ganzen erllen unb bis nafyt an« Sitbe

„be8 jtoeiten ©a^eö mit eiuanber ftretten unb fid? bemfi^en,

„einer ben anbern auf feine ©eite $u jie^en; bt« fie fi6 am
„Snbe beß jmeiten ©ajjeö üergleidj?n, intern ber Melancholie

„cus enbtidj nac^gtebt, unb beö anbern feinen $auptfa$ an*

„nimmt". 2)aö gan^e Jtio befielt aus bret ©afcen, einem er*

flen ©a|je in (SinoQ, 4
/ 4 Jact Allegretto ; einem jtoeiten ©a^

Adagio, (§3bur, A/^%act unb einem Allegro, SmoQ, % Statt

^m erjlen unb gweiten ©age djaraftcrifirt 6, Sad) bie beben

©timmungen baDitrdj,bafr berMcknchoücus ein f^TOermÖt^i-

geö, getragene 2I)ema im */< %&& feftijalt, rao^ingegen btt

Sanguiixicu» immer mit einem
l

I)ur*£f)ema in Sriolenfiguren

(im erften ©a^e fo^ar im 8
/8 5Taft gefdjrieben) in jene« nfie

S^eiua hineinfahrt unb bamit bie erfte ©limmung unterbricht

(Srjl im britlen ©atje imittren bie beiben SBWinftinmien, nad)

Art ber alten fiammerbuo«, ein wnb baffellve £$ema, »ob«,
mie fdjen in ben beiben erften ©ä$en, ein Basso coutinuo un-

unterluodjen mitgcl)t. Ueber bie Öebeutung ber einzelnen NÄo«
tioe fciefc« Xrioä giebt ber ,,53orberid)t

4 ' ein fpecielle« Programm,
rtirf n)e(d)eS nur aber ntdjt na^er eingeben ttoQen. —

93er^(eid)en mir alle IjierDor angeführten Tonmalereien,

mit teueu in ben SBetfen »on Seet^ooen, SHenbeU-
ftfbn, ©djumann, £ifjt unb iffiagner gegebenen, fo

jei^t )cd> eine immer größere SJergeiftigung ber Mu«biurfflaiittel,

fon>ic eine ibealere fluffaffung ber'Sunft felbft*

'WtKbbemnnr W^^ierljer mel)rbieäu§erli4e?Jenberungbe«

füuMierifd^en ©efdjmacte« verfolgten, ließe fidj ouf gleite

SJifii-renjen ^u t>erjc^tetenen3^teii audj amOn^alte berSun^l*

werte Jjinmeifen. 311« einfache« Öeifpiel brauet man nur auf

ben oerfdjiebenen Umfang unb (Sel)aU be^©d)erjo aufmevtjam

)u madjen, beffen fdjavfer Unteifdjieb fid) ft^on jn>ifd)en ben

©djerjoä üon Qat. SB a 1

1

\) e r unb bem in ben (Siatier *$ar*

tiiett t>on 0, ©. öad) ^erau«fteül, nod» meljr aber ift bie« m
t$<tll jmifdjen bieten unb ben tjon S c e t if o o e u , SDl e n *

bel$jcl>n unb <5^opin gegebenen, 3:teö roeiter ^u »erfot*

gen, jott einer fpatecen unb bejonberenllntetfudpung öberlafien

bleiben.

flcftOidjtc öcr artufift.

Dr. ^rtmj Cflrenj, ^aybn's^ flto^drf's unb Bfeltjoven's Birken*

multft unb itjre fiülfjoftfrfjm unb prolepaittifd^en ®rg«r.
Breslau, fieutfart. 1866.

SJetf affer borliegenter ©cfirift, in einem Bfferrei^ifdjeß

$rotnnjialftätt$en lebenb unb feiner eigenen 85erftd)truflg

jufotge 2>tlettant, tri« ^ier al8 anmalt ber feit freu Reiben

Jpatjbn unb feit ^Dfcjart in Öefterteic^, ja überhaupt in

©öbbeutf^lanb aÜäatjenfdjenCen fiirdjenmufif auf»
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Cr bfieidjitet biefe bepimmte Kit be« fWnfifftyl* mit Um
Offammtnamen: „öfterreidjifcfre ßirtbenmufl!"

3m erpen, 17 ©eüen langen SJbfc^ntttc bringt er nur

lern ©emeinplafcpfrrafen Aber Äunp, Aber bereu 6tefluug

jmn £anbmerfe, jur ^Rationalität, $o(ttit unb Stetigion.

©er näcfrpfofgenbe «bfdjnitt (©. 17—48) befpriefct bie

fogenannte „3pen<ld»if6e ftitdjenmuftf". SKan fralte tiefe

?e$tere, meint ber SSeif., insgemein för ein 6rgebni§ bet

neöpoütanifdjen ©cfrule, tfrettwetfe fogar au« ber Oper bamaliger

Seit entfproffen. Wadj^eigener Suäfage nic^t genflgenb be*

wanbetfrin ten eben aflgemeinfrin bejeidjneten ©pfränn tiefet

8ergangenfreit«mupf, fträttbtfidj ber 0f„ übet ben atigefü^rten

©treitpmtct irgenbfcie (gnbgüttige« ju fagen. Sin Slitf in bie

trauerte ber »or'^atjbn'fdfen ßompomflen Defievreid)*

frabe tfrn inteß Aber mandjeö bie SBfung biefer bepimmten

Srage Üngefrenbe bie äugen gefffnet. So feien j. *ö. bie

Operetten be* Mannten alten Sfrecrettfer* , $o^. 3of.
0uj, in einem außfc^liegeub contrapunetifdjen, feinesioegfl

öpernfraften 6i^te gehalten. Wogegen begegne man in aller

Äirdjenmufif beffelben <Som$>onipen, n>ic in ber Acut ter'*,

ftoffmann'*, Sübreditöbetger'*, ter unmittelbaren 9?adj-

£ügler eben bieffö guj, mafienfraft Sontrapundifdjem, aber

burdjan* feinem eigentlich ovetnfraften demente. Unter So f.

^atjbn'ö erpen 2Weffen befunbe nur eine einzige ben Sinflug

alteret ttatienifdjet Anregungen. Äße weitere ftircfrenmufif

tiefe* SWeiperS trage bal (Gepräge entfd)ietenper ©elbftanbig»

feit. Set 3Kojart'* erfien Serfu&en in biefer ©dfreibart

machen ftcfr frintoietcr, nad) lei Sf. ^Meinung, 9?ütfn>irfungen

be« ©tubium« älterer txätfäerSNufter bemerfbar. ©tp fpater

fei bann enblid) aueb in ffliojart'« ÄiräjenmufU ein böflig

eigenartiger ©tljJ gu Sage getreten*

«ffe tiefe auf ©, 19 ber angeftifrrten ©<frrift attffflljt*

Udjer niebergelegten $3efrau|>tinig*n enthalten eben fo Diel

ätSafrre* al* Orrige** 3n etftgenannte Sfeifre gehört $. $. aße*

Aber guy ®emerfte* äKan fotnmt, biefe fßerfe fr8renb, (efenb

ober felbft au«füfrre»b, tor fanonif^-fugirter Ürbeit eigenfinnig-

Oer $r&guug gar uidjt ju Ätzern.

SBenn aber Dr. £orenj frier bon {»genannten „Sreifrci*

ten" be* ©ti>le« ftmdjt, bie er in guj'fdjer «nb Öeuoffeu-

fud)ewmnfif bewerft fraben »iß, fo muß ifrm bejüglid) S«?'*
cutftfrieben njtberfptodjen »erben. £ier fr*rrfd>t aßüberafl tet

<m*gepid)tefle Stylus curia«, ber fldj nur benten lägt. Sinter*

bie efcen genannten (Spigonen biefe* äReifier** Ülbre^t«*
berger f^r'ub burc^toeg polt^on, alfoeonbentivneß-fitd^li^.

Rentier führte ten Unfug be| Perpetuum mobile ber

©eigen unb ben ber rofilofen 9?utn|>eU>äfft in bie Sirene ein.

Slfle* SKitteninneliegente mürbe faft un^örbar fraft fo auf*

tringtic^en Sreibenö ber ben tiefem Sompcniften Über aße

©ebßljr in?(nfpruc^ genommenen fogenannten äujjerften Stinu

nien* ^s offmann fdjrieb einen piobeljaltigen Ration«, S u Öen^
überhaupt ccntra^nnclifd^en <Sa0, bi^t baneben aber beinahe

ebenfobiel beö ©eipioö*^omop^onen. $)5Ijepunct feine« £a=
lente* iÜ fein ^roße* Requiem. 8?eutter ^at fein JBefle*

in rein oocaler ftir^enmufif, fein @d)le<htefleä hingegen in feinen

folennen $iguratfä$en gegeben. SUbredjteberger fyat neben

Semißem audj biet ®4abtonen^afte* gef^r«ben. Ofl feinem

SJepen gemannt er an $anbel r

* gefcrungene, marfige Slrt.

OebenfaO« ip 8tbre^t*berger ber geiftig £o$ppe^enbe
rte&en 9teutter unb {toffmann,

385a#Dr.?,aber jent ei^unbaßemig?SHeffe3.0a^8'»
fagt, Mc*#f $Uttm it»lKnif^cn <^rwtlAgie« fvkt, $ in*

fofern rWjtig, ali mit biefent »nSf^ru^e bie fogenannte „Sä»
cUien*$Dteffe" gemeint fein feßte.

^c^epunete ber fiirdtenniufitroerh STOojarf* au* tr^er

S|eit ftnb entfe^ieben tie SD?effen in 5*i ß" «^b 35tur (na$

Dtto Oaljn mit ben Wummern 8, 11 untlö bejiffeü). hinein

biefe SBerfe bezeugen nicht, mie Dr. ?. meint, ein Einlernen an

beutfdje ^ieifter. Ungleiäf ueit»anbter finb pe ber tirapo-

(itanifdjen, t^cütoeife aud) ber üenetianif^en flird>en«

p^lridjmug. #iet()er gehört aud) fpatere* SÄoiarffdje biefer

SUfie: bie 9»effcn SSr. 14 (33tur) unb 17 (Stur), bie Sita*

«eien unb Ceipetn, ba« ,,Ave verum f '

3 ba* „Miseiieordia»

Domim" , ÜRandjc* au« bem „Eequiem" unb uet^ bieleß

Untrere, äWelotifibe (Scntrapuncti! unb ^umcreMe ©rajie finb

2t)pen biefer SJette. 2)urd)greifenbe fegif unb @^mboli(

fudbt tian in tynen vergeben*. 5Bet hingegen nad) fcalb in

biefent, balb in jenem ©e^nge reij«, geip? unb meipersefler

abfoUter 5Ö?ufit ©ege^r liagt, ber ergö^e fi(^ na^ *>ie t>ox

an Q. ^a^bn'fcber unb SKcjart'fdjer Äir^enmupf. €r »ab
frier etoffe*bie gflße finben!

©ei biefer ©elegenfreit erwähnt Dr. 8. u. U, meiner

@*^ift- «3 ur @*fd}id)te ter ftirdjenmupl", unt ^ei^t mid)

be* U«reite* , 2J?ojart einen ^Watbfolgev unb Satfctreter

0. ^a^bn'ä" aenannl ju ^aben. Sein tttber mid) geführter

OegenbetDeii (©. 20) lautet ba^in: nur bie lefcte »oUftSnbige

SReffe ^ejatt'« — id) fraget tuel^c? benn bereuter füi^rt

ba* betreffenbe SCetl nid^t ua^ £onart u, f. n>. an — fei bot»

SWarj 1780 batiit; »afrrenb fämmtlidje grefee Neffen 3of.

§a tjbn'e unb ter gteßteS^eil jener feine* ©tuberflÖf idjaeterp

nad) ÜRojart'* $obe — ttteifl in ben 9Jeunjigerjai)ren —
ju ©tanbe gefemmen-

Ä5or Sßem fei tem Üf, entgegnet, tag i<b a. a. D< niefet

fx? föeit gegangen bin, ben Äirdjenccmpcnipeu URo jart einen

Siadjtreter ^asbn ,
« ju nennen. 9?ur bie Iflnpierif^ re-

ItgiBfen, ja fclbp bie reinmufifalifd}en fffidjiungen

beiber fiJJ elfter, ju benen i<^ al« ^Dritten im ©ante audj ge^

tttffermaßen ©Jidjaet $at)bn gafrfe, biett i^ bamalö unb

eradjtc iA fettan ncd^ al* togifd), Spfretifc^ unb fpecipfd)*mu'

füaltfdj bon etnanber untrennbare SBefen. ©eiflige @runt*

färbe aßer eben genannten Sirdjennmfif , unb überhaupt ber

ganzen fett bem Aufleben ber legten Neapolitaner^ unb öene»

tianer batirenben geit ip : fdjBne SBclt lidyteit* hierin

treffen aße biefe genannten SReiPer, ifrrer fonp ft^arf ju tren*

nenben @d)öpfereigenart unbefebabet, genau jufammen. Sßare

frier ju Sebeneinanterpeßungen b*n l^ctenbeifRieten— benn

nur tiefe pnb pnnenf.aQig« ÖeiDeife — ber geeignete Ort: id>

tSnnte ^rn. Dr. 8. SJJaffen t>p*t SBefegen au* ^atjbn-IDio'

jatff^tt Sirdjcnmufif fir bie Safrrfreit biefer fflefrauptung

anfüfrren. S)enn i(fr glaube ofrne ^rafrlerei fagen ju !5nnen,

ba§ mir feine, audj nedj fo flü^tig frtngeaorfcne Partitur ber

3. unb ütt. $)a^bn'f^en, mt ber 2Kojart'fd)en Äircfrenmupt

feemb, tätx feibp attefr nur oberf(äd?Ucfr fraften geblieben. 85pn

ber ^runbreget jene* C<>ifuräer*, Snatreonten^ ober

^orajtfrum«, jener fd)5nen SBeltlidjfeit, jener toefentli^ fru«

moreäfen ©rajie, bie in ber meipen 3
1

. ^a^bn f

fd:en unb

SXojart'f^en fogenannten fiirdjenmupt pulprt, frat nnr SR
$at}bn einige f^rec^enbe %u*nafrm*fäße ^ngefteßt. Qt tfrat

bie* aber nid}t etnsa in feinen grp|en gepmeffen, fonbern

lebigti^ in ten ton ifrm fogenannten M Missae quadregeBim»-

lies" (X) unb SmoQ) unt in einigen SVotetten. $)ier näfrert

fi4 berfflieißer oft tSuf^eub bem tief befdjautid>en <grnfte einet

^eit, bk einmal in Valepttu a, ein anb^e* 2Ba* gar in ©.

«ö^ unb $anbel i^re&^i^n umfaßt, Sa wandten ©teßen
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biefer aflgemetnljttt bejeid>nefen ftirdjentonwerfe berfaflt ber

aUmeiftct t>t>n 1737—1806 fogar mieprop^etifrfj in bie botKg

mobrrne 3>en!*, ga$(« unb ©djreibarl 2Äenbel«fc$u'«. ©o
u, IL im Kyrie ber 3> unb Ämofl'OTefle, im „Et tocarna-

tus" ber erfieten, in ber ÄmotMWotctte „Prope es Deus"
u. f. f *

—
#3nnte i$ bem Unter ber oben angefüllten ©djrift alle«

IDie« ad oculos et aures bewetfen, fem fHßfdjweigenb wiber

nü$ gehegter Srgwoljn, al« rebe id} bon ben beibe»r#at)bn

unb bon Üftojari, ben Äirdjencompcniften , wie bet SImbe
von ber §arbe, fdjwänbe biefleid^t gar batb babtn. ©o aber

fei iljm nur nod> oorbeige^enb gejagt: bajj einer ©djrift, wie

r>er meinen, über „Stirgemnuflt" (Seidig, 3Rattyet) eine ganj

anbere Aufgabe geflefit war, al« etwa bie eine« emge^enben $öe*

fpredjen« jeber, wenn aud) nodj fo !>erüorragenben Sinjeter*

Meinung ber fogenannten 3flerreid}ifd)en ©d>ule ber Musicä

sacra. $« Ijanbelte fid? bort um eine Ueberfidjt ber Äirdjen*

jtyfguinbricitungen alter Reiten« ©etbftoerftanblidjfomite an

fetter ©teile bem einzelnen Sirdjencomponiften al« (Sinjetnem

mir ein flüchtige« «grwaljnen ju S^eil (ommem 3)ie 1852

»erfaßte ©djrift ließ ebenfo felbftrebenb nod> anbere Süden*

©ic fdjtcfj mit 2»enbel«fo$n ab, ©erlioj', ©djumann'«,

Sif jt'«, al« bamat« in fird>!id)»mufi(atifdjer ©p§are uodj un*

beseitigter ©rößen, mit feiner ©übe gebenfenb. ©Ratete, ber

„9?euen 3eitfd)rift für 2Kufit" 3ugefanbte, aflerbing« aud> nur

ftüdftig uionograpljifdjc arbeiten meiner geber tyaben e« per»

fuit, tiefer fü&fbaren Surfe ber in Äebe fteljeuben ©djrift er-

ganjenb uadjju^elfert.

2Kan$e« 3Ba$re fagt Dr, 8. (©, 19--20) Über ben

Crntwitfelungßgang Sfterreidjifctycr tfirdjenmuflf bom ftrengen

©tijte jum gemßt^Ji(6*frommen P geiftooü-fdjönen, enblid) ma-

tiierirt-affectirten, coquett-galanten. SBarum erwähnt er aber

unter ben Ä«cetifern mit tetner ©ijlbe Sr <*nj Sunta*« unb

Salbara'«, warum nur ganj obenhin ©afjmann'«? 9Ba-

rum fdjweigt er nodj anbere ttationaHfirt*öjlerret^if^effampen

für biefe &id>tung, aus eben berfelben guy'fdjen 8* { *f w * c

l*
SB. Gontt, 3ometü, SKartinej ganj unb gar tobt?

6« wirb nun (©.21—22) ein )iemU$ treue« aflgemein*

bitb be« Äirdjewompomften SOtoj art entworfen. Auf ©pe*

riefle« au« flHoaarl'fdjer ftird)enmufif einge^enb , fliegt

jeM>$ C/ö ©Arift nic^t wenig fe$l ©o firtbet j. 8. biefelbe

aUe Heineren ©otefäße in ben SKojart'fdjett 3Kefyen u. f. ».

entweber bur^ bie Begleitung contrapunettf^ abgebampft, ober

aber ungemein f^Uc^t, einfad?, aCter Soquetterie baar. Wnr
ba« große ©cpranfolo im „Agnus Dei*' ber,/ftr8nung«mefje'

/

Hingt bem SJf. bebenfli^ te^eri^. 0$ hingegen »erurt^eile,

Dom firtbli^-religiBfen ©tanbpunete au«ge^enb , in

Saufi^ unb Sogen al(e im engeren ober weiteren ©inne

Ijomop^onen ©aße ÜÄcjart'faer Äir^enmujtf, wie au^
alles betartige 6et 3of. ^a^bn ©ortommenbe. 5)a« ifl batb

Opern*, fato Soncevtfi^I. 8on fitdjüdjem ober au^ nur oben*

Gin religiBfem ®ei(le waltet in allen biefen ©olo«, 3)no« unb

Serjetten ber $at)bn*3Hojart*f4'n fogenannten Musica

eacra au<^ nicfyt bie entferntere ©pur. —
Ueberljaupt fte^t in mir langft bie Ueber^eugung fefi; aQe

ftit^ettmufll SKojart*« fowot, al« bie ber beiten $a^bn
würbe ganj anber« au«gefe^en unb gewirft Jjaben, wären bie

3(ugent)erbä(tniffe, bie fociaten ©teOungen biefer äReifter gfln*

ftiger, bem (Sntfaften i^reä freien ©entu« guträglic^er befteOt

gewefen, ffiaun ibnen bod> 3 uöfPänbniffe ber fdjwevften Art

an ben l>ertfdjenbcn ,3ei*d^f^m«rf nidjtattein, fonbern au* fogar

an bie ^9d)ft perfSnli^rn Saunen, @riQen unb ©djruöen iljter

fogenannten ©(^u^erren jur ^fli^t gemalt! 3n Den fetten*

ften gatten War i^nen — wenigften« nafy firdjti^-mufilalif^er

©eite — ein ©djaffen au« innerem orange »ergönnt. 3)a«

ifl eine £f?atfad;e, wiber bie p^ ni<^t f!reiten laßt. %tq% bee

üon Dr. 8. (©.27—28) »erfüllen 8ef^Bniflung«f^eingrattb«

bleibt ba« eben ©efagte aufregt. Denn e« liegt fciegtapljifdj-

urfunbli^ oor. %txn fei e« be«^atb ton mir, ®rö§en i^ter

Krt
f
wie bie beiben $a^bn unb 2Ro$art f ob biefer attjuroett

gebrangten 9?ad}gtebtgteit an bie Sflnfdje ber tyren @emu9
t^eilweife beüormunbenben 2Be(t ettba fittti^ oerbad^tigen ju

woQen. ftßein ^^ittefiferfen fetter Art bürfen auf anteter

©eite auc^ wieber nidjt üerf^wiegen, fie muffen im ©egeutyeil

um fo f^ärfer bfo«gepettt werben, je begabter betjenige ®ei^
ber tljnen, nacb biefer ober jener ^i^iung bin befeben, jum

Opfer gefaQen ifl. Äünftleriarafteren fo feltener Prägung,

wie in alteren Sagen etwa ©* S3ad>, in neueren unb jüngflen

iBeet^ooen, ©^umann, ©erlioj, Sagner unb Sifjt,

ip freiließ ba« Sßort unb ber begriff :.3ugeftänbnig ein fünfte

lerifdj UnmöglidfcS, fflUem ba« finb eben 9(u«na^nien ganj

betjotiugtet Art* <£« flnb Unica im @eipe«(eben unb feiner

©efd?td>te. —
?Jie( ju Ijodj gegriffen ifl jener ©tanbpunet, ben Dr. 8.'

bem Sir&encomponiftcn 3of. ^aijbn gegenüber fefi^alt

(@. 29—32). ©o barmlo«'lieben«würbiger 9teali«mu«, wie

er in ben fünfje^n Neffen biefe« Sitmeifler«, wenige ganj

flüdjtige a«cetif^e ©tveifii^ter ^inweggere^net^ fprecbenb nie*

»ergelegt, flraubt fteboon ttornljerem wiber jebe äu«tegung«au,

bie ^3^er ober tiefer geben witt f al« jum <Srfennen unb gefl*

peilen De« abfolut äRunfaHfd>*©c^ßnen. ^)ier ift bie ©rertje

fold)en ©cbaffen«, ©er ein SBeitere« in bemfelben gu finbea

glaubt, träumf unb fdjwarmt, übt aber nii^t Ärittf im wahren

©inne. Unb in ber Sljat: Sräumen unb ©(^wärmen Hebet

nidjt gnt einem fonfi fo gtünbfidj nüchternen, einfeitigen i3er-

ftanbe«menfd)en, wie ftdj ber Sf. ber in 9tebc fie§enben©d)rift

bo<^ fonfi 3 U 8 f* x 3U 8 fonbgiebt! ©eina^e unoerrürfbar feft*

fte^eube £$pen aÜerO.^a^bn^fcbett fogenannten Äirc^enmufil

finb: Ijumoreöte ©rajie, meifl niebergelegt in tanjeUtet
SR^tytlpmif; ober aber in ba« Opern« unb ©^mpb^nie*
bereif ju üerweifenbe ©eltpradjt; ober enblid} ©entt«
mentalität in aflerbing« böserem, aber bennoc^ nic^t in bie

ftir^e ge^&rigem ©inne genommen. «Jon tieferem (Sutfte

ftnben ftd> ^ier nur fe^r ftüdjtige SlnHange. SDlan fönnte biefe

Sedieren beinahe fteflenweife aufjagen; fo leitet unb jdjarf ju*

gleich fceben fl^ ©pifoben foleber 8lrt Den aflem weiteren 3n*

^alte & £ai) bn^fdjet Musica sacra ab.

SBa« enbli^ Dr. ?. (@, 31) übet bie ÜKodbe ber 3oj.

fcaijbn'fäeu fflleffen u.,f. ».bewerft, ifl t^eilmeife ri*tig,

aber bei Weitem nidjt erfc^Bpfenb uno in ber ^auptfac^e gleidj*

faQ« biet ju ent^ufiafüfd? ^ingefleat 3öa« bleibt bann Übrig

für ben tir^Üdjen Songei^ eine« 5j3a!efirina ober © ©ad),
wa« für JeneÖütte bon ©^m6olif, niebergelegt in Seet^ooen
unb feinen geiftootten llu«(aufern r wenn man fd>on bei tetn

^armlofl muficirenben Sater £aijbn benSÄunb fo Doli nimmt?
Oa, tc^ will nic^t einmal fo weit ge^en. Od} frage einfaßt

welche ©teöung tarne bann aflcetifd) ungleich ^o^evfle^enben,

wie^.^a^bn, Sogler, S&erubini, ©c^nabel unb bieten

?lnberen, ober um bei OeRerreidjern, bem Qü/U be« Sluter«,

flehen ju bleiben — tiefernften kentern unb STcnpoeten glei^

£uma, Salbara, Sonti, ben »(tbö^men 61« einfAltefjüd}

auf B. 3. $oinaf$et, enblid) fogar bem eben bejßgtid» tief«

Tirc^li^en ©mfle« in feinen Neffen au« ®, (Es un& %imt
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$ed)bebeutfam ^erborgetretenen SWeiper granj ©c^wbett ein*

juraumen? Est modus in rebus l
—

Unb nun jum formellen STfeeile biefel 8orenj*fdjen

$aneg*}ufu* auf ben fcirdjentomponiften 3cf, #atjbn! S)a8

$ter oom 8erf. aufgefüllte @<$ema ber ©erfaljrungöart

$a$bn'« mit bem SHeßteyte toate, fetbp toenn ridjtig, b. $.

auf alle Steffen biefe« 2»eiperS ameenbbar, eljer jum 9?a^-
tfceile, benn ju ©unpen be« SWeiper« anzulegen« S« toäre

eine leere , immer »ieberfefcrenbe ©dj ab tone, tote ben SDtei*

per nidjt at« folgen, tfielmeljr al« geiplofen gorntöli-
Pen binpeüen,alfc einfad) btanbmarfcn, patt Derber?»
li dj en raürbe. 3um ®Iücfe ip nur ttyeiltteife aaljr, toaö Dr.

fiorenj al« aOgemeingilttge« ©dsema ^a^ftn'f^er Sirdjen-

tnupfmaäe auffteflt, inöcnt er Jagt: «u>a« bte ©clopimmen
torgetragen", werbe in ^a^bn*« Steffen immer „t?cm bellen

Gtyore im £uüi d>orafmaf}tg nneberljott". ©eifptete eine« fof*

djen ©erfahren« liefern aDerbing« ba« „Gralias" unb , 5 Et

incarnatus" ber 2Meffe 9?r. 1, ber Kyrie-Stnfang ber nadjp*

folgenden äÄefie, Da« erpe drittel bee^Gloria« ber „helfen*

nteffe", enblidj ber Anfang jener U9 jefct no$ Ijanbfdjrifttidjen,

lange für apofrtjplj gehaltenen, enblid) bur$ $, g. $it jd) atfl

& §at}bn'« SSerf fepgepetlten SBfcur*9Ktrffe. $iefe wenigen

§aOc abgertdjuet, fcerrfdM in allen fünfjeljn Neffen be« SD?et-

per* ein üöllig freie ö ©allen mit bem mufifalifdj-formeflen

Steile. SJon eigentlid) „djoralma&iger" ©eljanblung ip übri-

gen« in 3. $atybn T

ö fogenannter Äirdjrnmnpf nirgenbä eine

©pnr ju puben. 36 b*be namti$, bie« auefprerfjenb, baö in

leßter ynpanj burd> ©eb, 33ad> unb feine ©d)ule fepgepetlte

Urbtlb djoralartiger ^Q^rung im äuge* 95erf. fdjetnt über ien

©egriff be« Choral« nidjt flar ju fein. Sin mer- ober felbP

me£r» unb nünberpinunig ausgeführter gehaltener dijorfafc tp

ja nod> lange lein Gbotal in rem eben angebeuteten ©imte.

©runbbebingung ip Ijier ein fogeuannttY „feper ©efang
(Cantus ßrmus), gtetdjoief ob überliefert über felbP erfunben,

ÄQein e« jetge mir Ciner in fämmttidien 9)?effen $of.
$ak)bn'8 einen fofdjenCtjoral! — Mufecr« SWidjael #aijbn.

©iefer Ijat t?on ebenertuabmrr gorm ljäupg unb ganj im

©imte Sa äfi unb ber in Stauen njurjehi&enSBorjdjulebef*

fetten 8ct genommen, Unb a&gefeljeii mm Cantus firmus ip

tattnt eine einzige ©teile itt fämnttlidjcii Neffen 3* £at}bnf
«

aufzutreiben, bie f ©enn aitcb iiid>t formell, bo<^ geiftig ben

©ebanfen an eigentlidj (J^eralartige* »abriefe. Am nat^pen

pe^en tiefem Sttyput nod) bie f*on ebenerwaijnten ©a^e aufl

berWeffe WxA, baö erpe Drittel bc8,,Sanctu9" ber„9?elfon-

nteffe", entließ baö ».Kyrie** unb „Sanctus" ber ffehien ©eiir*

9)?ePe (bej!6iumli^„DrgelMo^2)?effe genannt), »öeinau^ p<

erteilen faum ba« So a dj'fdbe 3beat, ja nidjt einmal ba8 in

mandjrm 9)M(6ae l ^a^bn'f*«! Scrfe btefer Art gegebene

äbbilb, S^oral nnb befdjaulidje ©liinmung pnb öon einanber

untrennbare SBefem 2Bo,wann r njie feiten unb toie püdjtig

»otübergebenb lafjt pd) bei 0. ^a^bn oon?l#fepereben! ©ie
pimmte tieß jum feinen SBJeltmanu, jum grajiBfen ^umoripen,

jum mupfatif^en ^nafreontifer, ^orajianer ober gar

öpifuraer 0. £at)bn! —
3u^ ba« in 0. # a

\f
b n'fl Steffen oft anftaud^enbe (Jon*

trapunctifdje, Sugen^afte beutet görenj nidjt f*arf ge-

nug, (Je nennt efl „InnflvoU". Sag ip bann «e^nlidje«

toon ©a^? ©ie bejeiAnet Dr* ?orenj bann (Jontrapuncti-

fc^ea »on grüßten unb Späteren? frage idj. ®eip»oll f

ft^toungbaft, pb^ntafierei^, elegant; jafeol: bafffmb

^apenbe Öeittorte für bie in 3of. ^a^bn'« ©hffen auftau-

djenten Sontrapunctfa^. flunptsoll — triebet im ©inne

Sac^'« unb ber fcltitaliener — ip nur baö in biefe bepimmte

©^areßinjc^lagige aus ber fDgenaunten^Sacilienmeffe" unb

baS erpe Drittel be« „Credo*' 6ev „Helfonmeffe". $ier pe-

^en S^ema unb ffipifoben^afteö in DoflfommenPem Cer|altnijfe

be« Oneinanber. 3m übrigen gugitten 3. $at)bn'0 — id)

\pxtd)t felbptjerPanbü^ nur »on ben 2)ie^en — wirft fap im»

wer ber3 ffi ifäKn fa(J unb beffen oft madjtig patfenbe Verleitung

mit bem eigentli^en, meip feljr bur^P^tig unb ffü^ttg be^an»

belten Sugenpoffe unglei^ na^baltiger, al« bie „SJtbeit" in

biefe« ©orte« auafdjIießlidjemSinne. 9?adj biefer bepimmten

©eite bin ip 3. $aijbn nicfyt Mo*t>on ben2Reipern Wi^ael
$a^bn unb SRojart, fonbemvonaeit tieferpe^enben ®enien

unter ben Äir^encomppnipen Oeperreid)« um ein 5D?erffi(^e8

überböten werben. Son ©eet^ooen rebe id> gar nic^t erp in

biefem 3 u fammen$ange r Cbenfo unpatt^aft erf^iene mir an

biefer ©teße ein felbp nur Pü^tig »erglei^enber ^inmetö auf

bte fird?Udje Sontrapunctif ber SUtitaliener unb Ältbeutf^en.

^ier, toie aud> gegenüber 2Keipern au u, ?L 3Äenbel8fo^n^
©dj'umann, ©erlio^SSJagner unbCifjt, joge 3. $at)bn

entf^ieben ben Sflrjeren. ©eine gearbeitete SWupl in ben 5D?ef*

fen, Oratorien u. f. f. barf oljne SBiberrebe reic^, glanjt)oQr

anmutig, bi*n>eilen fogar fernig Ijeijjen« SCtein oon ftunp*

muf if ^ier fpre^en ju »ollen , f erlägt ber SBaljr^eit gerabejn

in ba« ©epc^L 3« ö. $apttr
« gugen witto ba« Zlftmi —

toon "Doppelt^emen ip %&<&)$ feiten bie 9?ebe — meip nur au«

einer in bie anbere ©timme »erlegt, unb Zon für £on getren

mieber^ott. Umfc^rungen, ©ngfü^rungen, SJerfletnerungen,

Vergrößerungen, canonifc^e 5 Q^wngen, in einanber eng »er*

fd^lungene Sftitteipimmen, %mi>enbnng anberer benn fogenannt

einfacher ßontrapunetformen, furj; tbematifdje Arbeit toerjaeig*

terer 3Irt ober ftunpmupf eigentli^Per 2ßortbebeutung fuc^t

man in 0. #at)bn*$ Jtir^eumupf tjergebeu«. —
3nber«, n>ie eben angebeutet, SWi^aet $a^bn, <£t

ma^t jnjar einen ungleich fpärüdjeren®ebrauc^ x>on ben Pren*

gen ©anformen, at8 Oofep^ ^). SBenbet p* aber Wl. |). ein

ober ba« anbere 3Ral au«fdjließenb biefem ©ebiete ju— n>ie

j. $3. in feiner boppeldjürigen M Mi88ahiepanic«
M unb in eini-

gen feiner Motetten — bann retd>t er audj in folget 9?idjtung

an bie ©rößicn aller 3'iten. — Dr. Sauren ein.

(Bottf*$miß folgt.)

Korref^onbcns,

Sctpjifl.

©er b*«Pge gefetlige Süntll«\>erein Anciante-Allegro feierte am

13. ben 74. Otburtdtag bes toerebrten «iimeiflet« äRoiitj Haupt-
mann bur^ auöfü^rung terf(biebener SBerte beffelben »er einem grö-

ßeren geleßigen Ärtije ^ierju eingelabener 2>amen unb Ferren in ben,

mit Hauptmann1

« Portrait, gepon« u* f. to. entfprc^cnb becorirten

Efilen be« Hdtel de Pologne, %n ber Slu^fü^rnng betbeiligten ft$

SflpeUm. Äetn ede, bie Dpemjänger ©#Ub, Hebung unb 8Ba^*

teljan,, Biolinifl ö. 3nten unb ^ianip 2Retjer, ferner ein$om*

quartett unter Snfübrung Sin bner'e, ber S^or ber Ifcomaner nnb

ein fceßßänbige* Or^efler, toäbrenb $rof. ffliarba^ aW $or{i^enber

unb Dr. $aul mit toarmen ©orten bie SerMenfle be« ©«feierten ber*

torboben, ftutj ba« ©anje ge»Sbrte ein lebenbigeS ©ilb, einen toie

bo^en örab aü^emeinet Siebe unb SSerebrung Hauptmann biet ge-

ttiejjt. SKit no* $*# erfreuli^cr ßrifdje unb Äüptgfeit war c» i^m

übrigen« öerg3nnt
r biefe rei$en Ocatwuen entgegen junebmen, jubenen
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beitragen man fl* ton allen ©eiten mit bcr erfl*tü*ften Ciebe beei-

fert ^aüc. ~ Z.

Safe!.

Sil bcr iwcitcn Ouartenfciräe fccö (Sajjettm. leitet am
9. Oktober lamen }ur anffü&rung: Sßo jart'« ö«bur*Duartett, An-

dante, Schmo, Capriccio £>}>.81 ton SRenbeltfobu (n**gclafjene«

ffierf, jutn er ftctt SRole), unb bann ritte jroeite intereffante 9lofcität
f

SRaff« großartige« Siaöier<*mniett Cp, 112 («mott), üefctere unter

flefäQtfl« flniitüirtung t>on ^. io. ©üloto- 3n bcr brüten ©eir«e
am 23* Dctober tottb ein ©ejttit öon ©rafcm« ?u ®eb@r gebra*t

merbea tinb ein tcleutfcofler ©*Ü(er 33filöw'«, 3 »Hu 6 Ceoin auf

Hamburg ba« ©*umann ?

f*e (Stabil rquartett somagtn. - £u
einem großen Gi'traconcert am 21* Dctober erwartet man ben langer»

[ernten 3oa*tra, ber ©eetbotoeu'« Ctoliuconccrt unb ©*u*
mann'« $fcantafie ju ©ebör bringen foü 2>ir $£. ». öfllow,
äbel unb flabut baben für bie SDtenate SRoöember unb 2>ecember

einen figtlu« uon oier Iriofoiröcn angeffinbigt, in n>el*em ÄBerfe üon

©a*, Wojart, Sectio oen, ©*u6ert,6*umann, <£f?o^>i n,

Kaff, SRubtnftein unb ftiel oerft>vo*en »erben* —
9iost.

3* tann 3bmn nunmehr mitteilen, boß i'ifjt fein Oratorium

«Sbriflu«** gän^i* tofienbet l?at, Don weltfern betauntii* bie f*on

Bftix «ufgefübmn «eetigleiten" unb ba« »Sater unfer* 8ru*ftÜie

finb. 2>a« «Bett fitüt ttottfiänbig einen »benb au« unb bürft« nafce an

brei ©tnnbeu Dauern. KS*|len Stbeeut gelangt $i*r in ber 2)ant*gat*

lerie unter Leitung ©gamb ati'ö IV« 2)cnte»©vnt}>b "ie nebfl mef?*

reren öeelVötoen'fc^eu ©^mb&onien jur&uffübrung. 3 bre Aufrage

in ©etreff feint« Oratorium« «2)te betlige (Stiiabetfc" tau» t* jeftl

babin beantworten, baß er wegen fce« 3>rude« teffdfeen bie Seflira*

raung getreffen bat, fcenfel&en «rfl int (iinftigen 3afcr in angriff ju

webmen. ü. wirb t>orau*fi*»itf ben Süinter über feiet bleiben! beab*

fl*iigt aber im nä*ften 3abre fi* na* 2)eutf*lanb ju begeben. —
«»bürg*

Unfere Stabt $at im ©erlaufe biefefi ©ommer« ein rege« fünft*

Ierif*e# Sebcn eutwidelt, unb e« bflrfte bafeer bei ber ©$Sriitfteit ber

äeti*te, wd*e gie au« Coburg erbauen, eine Setauntgabe einiger

be$ügü*er SBomeute bon Snterefle fein.

3h «per Keifee baue bie ©rünbung unfere« an grequenj immer

mebr aufblüfeenben &onfcrt>atorium« ba« Sßerbienft, au$ anßerbatb

be« Sweater« eine muftfalifö)* Seit ju bilben. Sie am 27. u. 28.3u(i

abgebaltenen Prüfungen bef|eiben()aben einbur^au« gilnflige«Kef«ltat

geliefert. %(« $rflfung«commiffar fungirte für ben abaefenben Sa^

^eatn. 9 a m p er t ^r. SHufitbir. Söller, ©einCerii^t \px\6)t e« a\i$,

taß bie vortreffliche Cebrmetl)übe be« SMrecter !J3ranj im ©efang, ber

bie Hauptaufgabe
1

babe, «.glei^müßige üusbilbung ber ©ttmmregifler,

rubtfje« fragen unb ©inben ber IBne unb feine ^uanciruug im

©ortrage ju erjtelen" — alle »nertennung toerbtene. ©e^tüft »urbe

in Sefang, ^arwonielebre, Claowrf^iel, italienif^er &pxaä}t, 3>ec(a*

matto«, (8efd)i*te ber SRuflf. «entere« %<*$, ffir »el<M ber bttri^

et« Äei^e toerbienfaofler drifte« in wetteren »reifen belauft ge^

aorbene Dr. Sc^cr gewonnen »jar, »ertritt feit Opern Soiaboratsr

3«nf4mann mit vielem Crfclge. 3)ie treffli^e »efefeung au«| bcr

flbdgen gi^er ifl befannt, %m 1« ße^tbr. bat ba« ftoufertoatorimn

feinen neue« $urfu* erSffnet unb jugiei* einen »orberei tungfciM

iör fotd^e tnaben unb SRäbd^n errietet, tt?e($e bie ^iefigen S^nleu

tio^b befugen. —
Weben betn Sonnet öatcrmm i# ber bur^ Sirector $ran) xni

"itUn gerufene ©ingterei« ffir gemifdjten S^or, ©ingalabemtege«
;i«unt r e|renb %u erneuen. 3»^ erfienmal trat betreibe in eiuem

\nm Ceflen t>emubeter fteieger Deranflalteten Soucert au bieCeffeutr

ii^feit Unb er %at bie $? obe feeftanbe«, ®ie in ber tur|eo ^üt bei

&*P<b*n* erjidtcii Qtfol^c toarc« uäfi erfttwlitf. $bmtnüi6i nui|U

I

man ber feinen ©«ftattimng im ©cfange bcr 35amen r bie ben er^en

Äreifen ^ier angehören, aDe »ncitennung jotten. S)te folgenben

%ummern nsaren »on ergreifenber SIMtiaug; SRotette bon ^au^t*

mann ^irr unfer^enf($er% $ngetc$or au« bem Oratorium -3ubafi

3fdjariotb" öou bem in unferer SRüte lebenben Kirc^encompomflen

«. ep&tif, fotoie bie SHotette ton SBenbeHfobn rt3audjjet bem

$erru".

• SBie trir un« -freuen, baß bem fe^r gearteten Äüufller @^8tJ
bei Äu«ttj«bt ber SBuPEfiüöe in ben lir^li^eu Soncerten geregte

fflürbigung juü^eil toirb, fo begrüßen »ir au* feine neuefle« erfolge

auf bem mm ibm fo reieb bebauten gelbe ber jKr^eucoutyofttton.

©e|r )U rübmen ifl junücbft feine neuefte n©ammlung ton leitet au«'

fühlbaren ftircbenmuftteu, bejonber« geeignet für Sb^re mit fdjmatfjet

Or^eflerbegleüung". SBr. 6, al« leßte Kummer ber ©ammiung —
cineSRefürmation«cautate— ba^ foeben bei fieficlring in^übbuvgbauicn

bie treffe toerlajfeu. ffi« ifl berfelben nic^t nur ber Sui^er^oral -Sin ?

fefie Surg ift unter @ott" eingemebt, fonbern aud) ein guter Zt%\. au«

Üutber'* geiplidpen fiebern, buid/ unfern Oberreßiffeur c. Sa»ac^
jinflt? eingeri^tet, ju ®runbe gelegt ©Smmtlidje Com^ofmontn

tiefer Sammlung betvä^ren ben ©orjug reiner &ird?lid?teit
r xoit fie

au^ bei tbrer 21u«* unb äuffiibrung (einerlei ©ebnnertgteiten bieten,

2)aß eine treffe Cautate &*% bie berfelbe für ba« ©vmnafium

comtsonirte uub bie t>or Äurjera mit aKera ©eifaC aufgeffibrt tourbe,

im ©ebranfe be« i
f
e^teren al« äHauufcript liegen bleiben mirb, iß fe&r

ju betlagen. Sftag e« au* für ben Componiflen genugt^uenb fein, baß

btefeSantate nunmehr aKjäbrli* am ©vmnaftuniefefle jur «uffü^rung

lommen fett, fo ift e« bodj ju tt^üisf^eii, baß eine fo gebanfen* unb

me(obicrei$e ©tb^fung burd) »ervielfälttgung au<b in ben SefMj

be« größereu publicum« gelangt. Uuterbeffen utSgen Dirigenten,

toeld^e Sir^eiiniuftku aufzuführen ^aben, au« ben für aOe ^o(jeu ge^c

beregneten oben ernannten ©.'f*en Saniaten auö&S&leu, um ihren

©eraeinben Srbauung unb ©enuß ju bieten, —
2>er Ctyerncempouitt Cangert, ein ©*üler ©^ätb'« unbbe*

Seidiger SenferDatortum«, betaunt bur* feine toen ben SBieuern na*

unferer &nfl*t mit Unre*t fo arg jugeri*teteu C^er „35e8 ©Snger*

glu*", tritb Anfang« Kobember b. 3. feine neuefle Oper ,/S)U ga*

biet" jur 31uffübrung bringen. 2)er Xeft ift bur* beu ©eneralinteu*

banten unb Dramaturgen ©. t>> 2Bet?erH na* greitag bearbeitet.

SWan ifl aSgemein auf bie Sorfübrung gef^annt, ba bie jivei erpen

groben im b'efigenl beater unter üangert« Leitung }U Erwartungen

bere*tigen. —
Unfer üeben8ttfirDiger83affifl öiler«, atten tei^jigern unb $ra*

gern in gutem Anbeuten , ift mit ber SJottenbung einer fomif*enDper

„®cr tobte ®«fl" r
na* tincr Koöefle toon 3f*o f le, beft^äftigt.

einen «eri*t über bie neuen Sßitglvber be« Sweater« f^er.

Cinfltcetlen bie^otij, baß mit bem ©*aufoiejer griebri* ©aaf*

nun bo* uo* k>or einigen Sagen ein Vertrag abgei^loffen würbe,

na* n>e!*em berfelbe auf ?eben«jett unter bem £itei eine« „$off*au*

f^ielbtrector«" engagirt twrfcen ifl unb al« fol*er ^oüe aJerfägias

über äße« 2)a«jenige babeu n>irb, ma« in ben Keffort be« Iraners

inp unb ©*aufpiet« fattt ©a« «ngagenunt begtmtt mit bem

], ©c^tfer* tünftigen 3a^rc*. Cinflmeilen wirb Qaafe in ber itociten

^Ufte be« Söinter« in &aiH einen S^clu« *t* @a^r#aen gebe*.

Sunt ©*luß ber gegenwärtigen flfi*tigen©ftjje rxtv&bPe id)n»$

bie ©yiflenj eine« uorÄurjem in« ttbtn getretenen XfinfUei «ereilt«, bie

fietift»WU^ benannt, wd*er ben 3«« *at, afle tünplerif*en «le*

meute fieburg« jh vereinigen, fl* gegenleitig nä>r knnes ju lernen

unb bejiebune «weife bie ©etfte? in fre«nb{i*eit ©ebanlemi^ftatf^

treten ;u laffen. «1« »*rfi8ibe be« Serbin« fuKgiren bie C*-
?ranj, $a«fe, t>.Sau>a£}tH9ll9i Jieinbatbt, Qiler«, »n

Öoetb*'* ©tburt«tag toeranpalteU ber ßereiti eine etfie flrßfi* f#*

teune geier, in bereu »et fem Hebung bie ftünfie ia 8^#morfiw*e



363

ttelfe barnwtrtrttn. ©Her« battc bajo au« ©oet&e'« «a!labe„©et

Öott unb bie Caiabtre" ein 2Welobrama gefcbaffen, beffen Aufführung

tool ben ©lanjpunct be$ %btx\b$ bftbete. Sine immer fitfeetere 91uf*

fflRung ke$ beben 3i*l'* biefeS SJereinB ttrirb i$n fl*toi§ jar flutten

SMÜtbe gebeten [äffen unb fomii baju beitragen, monier Sefirebung

in unferem reftbenjli<$«n fiuufUebeu einen 3mpul« )u geben. —
© . . . t.

©MberS&finfen.

Unfere birtja'brige <5oncertfaifon ifl mit kern 80. ©eptember been*

bigt Korben. Sßur no<$ Aber biei Soucerte fcübe id? ju bettelten, bc

teegen Unginifi ket äSitterung ba* für ben 9. ©epiember angefe&te

ausfiel. 2>ie Programme ber am 16. unb 23. ßaUgef»nb«nen Soucerte

enthielten : Cmserture, Cbor unb Satoatine au* ,.$auUH>» *on äJten*

beUfobn, Duuerture ju »SManfreb" son Sftum'öiin, -9Reb?a"

oon Sbargtcl, «Xetl» toon Stoffini unb *8?aibn$mpbe w toen Öen*
nett; $ec(bo*en r

3 Sroica unb Smofl-Epmpbonie; Üorfpiel ju

«So^cngihi unb -2affo w ton 2if jt; entü* Smott*£oncert für Bio*

lim t>on € p©6r, toorgetragen ttom §>ofmuflfii$ $im m cl p og* 2)a&

SSorfpiel ju Ntotengiin* unb 2tf je'* wXaffc** tourken in einer Seife

au&gefübrt, tote e« nit&i feiner gebüßt »erben tann. 2>ie tooflenbetfle

Keinbeit ber3ntonation, unb bafl bau#Sbn!i<$e Waniffimo ber ©eigen

im Sorfpicl, In« aUmSJ?Ii^e Steigen unb 3ütf$u>ctfeu bifl jum fcöfli'

gen Äufebrud?, baö triebet Iangfame9l6ne$men unb e nfc liebe 85erfdjroin-

fcen in ben bödmen Legionen ber ©eigen froren t»on bejauberaber

©irtung. 2 if jt'# *2offe« ift einffietf t>ott tiefer *Jetbtnf<baft einerfei»

unb @vajie unb Woblcffe anbrerfett* r «uSgeftattet mit aßem 'Jtomp

einer glänjeufcen, poetifdj gebauten 3njkuineiUation. öö übt eine

JBirfung au«, bie in ber Sruft be« wftanbmßroißigen 3uberer4" bie

innerften «£)erjen«regungen erwetft ©pcbt'ö ßmot(*£oucert fanb

in §tn. $immelft oß einen teebt tüdjtigen Interpreten. 3)iejer junge

SünfHer ifl im S3efiö eine« fronen, »oüen unb träjtigen %tw%, forcie

einer biittirenbcn £e<$nif» ©ein Spiel Weint uu« anÄraft unbßner»

gie bebeutenb gewonnen ju b<*&en, autb jcigie er &iei geiftige ©elebtljeit

im 2lu«bru(f fetool, al* feine 5Ruancirnng im SSortrag* Die Sogen*

fü&rung ift f($ulgerct$t unb elegant, C& ftnb bicö afie& (£igeuj4aften,

bie er Soodjitn, bei bem et noeb umfaffenbere Smbicn gemalt, mit

<Slüd afcßelaufcbt unb feiner 3nbitoitualität ju eigen gemalt bau SDie

beifügen @taccato<»6teflci: gelangen i^m f n>enn autif ~ mie eö uns

Wien — ettva« mit 2Rü$e, burdjn?eg te^t gut. 6^ freut uittf, baß

4»imm ef|loß p4 &u$ einmal au ei« ©}>D^r'}d^e8 ßoncert getuagt

bat; et trirb in ber ibtn getverbenen beifatlöreic^en ?lnerlennung fei*

uuö ber guboter ben f^Bnfien i'obn für feinen SJortrag gefunbeu ba^

ben. Scn ken übrigen Cr^eflemerfen, treibe fatitinUi^ in ker ge-

ttc^ni|n biflinguirten unb h>oi ituancirtcn SEeife Uncbergegcben wür-

ben, ücrtient nümeiulid? ncdj ©argiere büRue, aufgetrüblte ifeiben-

f^aft ar^menbe Wekea-Ouüerture, unb ©eetbotoen'e (Sroica ber*

torgetc'ocn ju Werken*

3>a* bie bieftjfiVvige ©oifon befcbließenbe Soucert jur ©eburtö»

tagfcfeier unfereft Sur^Iau^tigfien gürfien fanb am 30. September

flau. Q* braute; L 3ubfleutenute i>on SBeber, @etwrt«tag$*

marfd; ton laubert (neu), Goncertiuo für ©afjtu&a toon ä^e^er,

torgetrogeh fron $rn. $UfyM Scrf)>ie( ju *3>ie SDieifterfinger tön

Siiirnberg" öonSESagner (neu), U. geflouöerture bon Äaff (neu),

e$inermorfc$ ton 3JJ c p e r b e e r , *geflttaitge", fvmpbcniWe

SK^tung 'ooxi Sif^t. «?ie ba« ben betreff raten SBerlen beigefügte

Hnen" befagt, Ratten toir bie greube, an tiefem 2age ni^t weniger als

fcrei ffZotoilaieit itt begrüßen» laubert'ß ©ebur^tagSmarW ifl «in

meUbiofetf, efftctuirenteöSKufitftüd, SJütCeifütt aufgenommen tcurbe

biegefteuwhire toon Sf af f; fle entbält ^iete intereffante «nb ptquattte

eingelberten, fettw au^ bengeftippue fo re^t cborattenfirenbeSCiotme*

£o« febr anfpredjenke ^ornfolo in berfelben mürbe *>cm Sammetmn*
fitud $o^te mit ©efdjmatf unb WSnem geWmeibigem £one t>orge*

tragen. 85ön befonber« großem 3nterefle toar für un« ba« Serftjiel ju

w 2)ie SKeiflerrmger t?on Nürnberg" t?on SBagner, »affeibe if! ein

Unicum moberner iSontrapunctif unb loon Überrafcbenber Originalität

nnb Kenbeit. 3>ie Stabführung beffetben n?ar in te^nif^r feie in gei-

ziger $infi$t eine mufter^oQe; pe terpfiWtet und kern Sapettm.

3R«rpurgiU gittern 3)anf. 3n bem ©oloeortrog für Suba jetgte

$r. &i*\t eine fdbüne Se^nil, fenrie einen tollen / cinWmeWelnben

Jon. äJorjüglW gelangen ibm bie Contratone feine* 3nftrumente»-

3iefe etwart fid) \>erbienten ©eifatt. 3>te Nßeptlänge« öen Pifjt

bilbeten einen »ürbigen ©c^lnß bes Concerteö. 3)aö grattbiofe , po m*

pBfe 3Berf jünbete ungemein, umfomedr, aU auc^ bie SluÄfübrung tjott

geuer unb Sertte toar,

Siuer SHitt^etlung in 92t. 40 b. »L gufolge beabfi^tigt Sapettm.

SRarpurg feine ^iefige ©teile lieber aufjugeben, um an ben SJ^ein

jurüdjule^ren. ©oüte fW bie« ben>a^r^eiten, fo toürbe baburd^ bem

biefigen Äunfileben ein großer 83erlufl ermaebfen. Sßarpurg ße^t ber

Sapeße tofl önergie tor unb bat btefetbe ni<bt allein auf ber ffunfl^BI*

erhalten, auf n?eWer fie unfet unfcergeßli^e @tein gebraut, [onbern

auc^, tt?ie bie« ba« let}teSoucertn?ieberum beutlic^ jeigte, baöSeperioir

bebeutenb erroeitert. ©eine SÖegeifterung al« Dirigent jetgte fic^ tw
nebtnlidj bei 83orfübrung ton SESerfen Siijt'« unb Sffiagner'«, unb

lt>arcn eft an^ b^uptfad^lic^ biefe, bie unter feiner Strectton am 8Jot*

lenbetfien au«gefü^rt »urben, 3m3ntcreffe terÄunfl ift e$ alfo brin*

genb jn ü>ünfc(?en f bafe SDiarpurg berttapetle, wt üievbaupt bem gan*

jen ^iefigen 3Jluprieben erbalten bleibt. — —e.

5tto und SFItcmata,

^iftorif^efioncerte. Unfer gef45ljter Mitarbeiter Dr. i*au.
tencin l?at »or kux$m in b. JÖL (9Ir. 88) bieien ©egenftanb \ur
©pra^e gebraebt unb al« 4»auptbeftimniung in bem beireffeuken 1lr*

tifel önfgefteDt, baß ..nur n?iitlicbe mufifalifcbe ©ctöpjenbatcn in
Scncertprcgrammen fol^er Ort eine ©teile finben bürften, M?« no<b

fo geiftootte Cpigoncnibum fei rütffid?t*lo« fern ju bauen.*' ©djon bei

biefer ©elegenbeit erfiärtc ic^ in einer «nmertung mit foldjer «uf*
fafjung nitbt übercinfiimmcn 311 ttSnnem %ü febeint in ber 2[>at

aerobe köö Umgetebtte \>a* 9Jicitit]e 311 fein. $iflorifcbe (Scncerte foüen
über beuöelanimttterlaufberÄun^ orientiren, fDlglit1)üÜe bebeuifamen
Momente inbemfeibenrepräfentiren. ffiarum nun gerate ba$ Epigonen*
tbum, fowte überböuptminbcrbertorragetite^eipnnflenpriucipiellfluö-

(Stießen? 5e fragt fieft, roie man ben ©efid)t4piinct ftellt. ©oll nur
ba« aufgenommen werben, tt>aö in ber ttunfigejcbicbte anvtlid^ ,^ablt,

trjaS eine ffipodie fcebeutfam Vorbereitet, ober ben ^'rfbepunci kerfelben

bfj eignet, fo bat «n|er SiitaxbeücT 9te^t. 3flt aber jugleicbSlÜe* ka«*
jenige, trafij ju feiner $t\t öpoebe gema<bt bat, gteitbsicl ob c* neu nnb
berfcorragenb roar, ober niebt, pr Sarftcöuug )u bringen, fo finb im*
brbingt bie ©renjen für bte äufuabnte ju enteitern. 3)te« Vexiere

aber jdjeint mir kae einzig Äütige ju fein, ^iftotifebe Seucertc joQen

nidjr blc* im engeren ©inne bie »unftenttoicfelnng repräfentireu,

fte foöen jugleicb baö ©piegelbilb beS jfbeflmaligcni'ebend einet

Cpod?e fein, ©ic baben folglid? beibe ©eiten %\t Dertreieu, einmal
ba*, ttaö tietlei^t unexfannt auf etnfanur ^pöl^e Panb, nur ken efeiu-

fiten fl reifen bödjfter ÄunfJ an^ebötig^ jngleicft wit tem, ma« nacbb^l*

tig eingegriffen bat unb bie ©tabien ker ©eiterbtlbuwc) bejeiebnet;

baS anbere 8Mal baSjenige, tt?a« galt, ben ©cf^mad ber äKen^e reprS*

fentirte, bieSKobeerfd^einungen einer^eit alfo, natürlich mit ^u^icblug

be« ganj 2riüiaten, fo baß allein ba* JÖefie, ka^ sSejei(bnenbe, Sonau*
gebenbe au« biefer ©pbare berau^gflJ0^e^ nnrb. Gö folgt bie« obne
Weitere* an« bem ©egriff biftorifdjer Soncerte. 2)e&bülb ift \. ».'bie

ffi#fifd>e ©{bule, fmk Jpaffe, Naumann u. f. w., wie ber 4$f. miO,

bnrcbauenidjtaitcjufdjiießeu. 3eueftilnftlertvaren bie gefeiertfien ibter

3eit,*eprSfenianieu beö©e){bmad«beraJ<ojDritätbeöbamaiigen^ubti-
cnm«* ©anj obgefeben bieroon aber, fo mare felbfl, n>a« bie Äunp*
entttidelung fpecieil betrirft r

ber Ärei« bard> bie ©eftimmung
te« Dr. £. ju u\g gejogen. ®ö finbet ia überaQ ein ftufenioetfcO auf*
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J
eigen unb ebenfo riß entftre*enbe« $erafpnlen in ber ©ef$i$te bet

flnpe Patt, unb äße biefc äNomeute finb betbaib in Betraft ju lieben,

tebfllb tmrfüdj eine umfaffenbe Snfcbauung ton beut ©efamm tb erlauf

tn ganien Streif berfe Iben gewonnen merben foß*

3* bemertte bereite, ba« gerabe ba« Umg*tebrte meinet änftdjt

naebba« Sichtige fei. Sknn baberberSfJm meiterengortgangebemerb,

tag ba« öpigonentbum, Überhaupt aBe« minber BJidjtige nnb ©elb*
pSnbige, in |jett>8$nlic$e,alfü nieftt-biporifebe ßoncerte geftBre,

fo etteibere i<b. r baß bie« toon ben Vetteren im ffiegentbeil entföieben

a u <jj u f * l i e § e n ip. 3n ge&Bbnticbe Qraectte ge^BrS nur ba« »itf-

[i# Cebeutenbe ; in ^tflerifc^e «Be« na<$ irgenb einer ©rite ijin Sie*

jeiänenbe, <5barafteripifc$e, toemt au#, nacb abfolutem SHaappabe ge*

mefien, minber ©idjtige. ©ort foßen ia nur fünpte riffle ©efltbt«»
punete m^ggebenb fein, biet jugleifl öufl veif fcaf cbaftti^e. *Da«
ip, ma« ben 4>auptunlerfd)ieb begrüntet.

Senn föliefiUcb ber $1 ratb, flatt allgemein gelangter Srfflei-

nuugen f
ben ßaufctmerlen be« ©iener £tiumtirat« j. 83*, nur feiten

ober gar itid>t ScbSrtf«, ebfefcon minbet ©odjbebeuienbe« oon benfelben

Derjufflbren, fo raBflte i$ basal« eine große Ungeredjtigfeit gegen tiefe

HReiper bejetflnen. ö« mßtbe ben Segriff ^iftorif^er <£oncerte in ber
%$üt ganj auföcben, wenn man gerabe bie epeflemaflenten ©enien
burd/ famäcbere tfeipungen Vertreten trollte . unb ben ju getrinnenben
©efammtüberblidt beeinträchtigen unb pören. ®inb iene SSJtrte, uafl
bet »emerfung be« Dr. 2., tttrtlict) fe ftfcr in ba* Seben eingebruugen,
baß pe al« betannt torausgefefct tverben fönnen, fo lafie mau pe ganj
au«, unb füfcre nur, in ©ru^pen georbwet, aße bie Erlernungen oor,

melfl« ben umfaflenben Spulen ber genannten ättetper angelten*
©irb p<$ ja bo$ überhaupt nur &3<bp friten ©elegenfreit batbieten,

einen, i$ mBdjte fagen, ooßpSnbtgerfcbBpfenbenSurfu« ber gefammten
tunpgefcbidjtc praftifcb jut 2)arpeflung ju bringen. 3n ben meipen
jJSßen bßTftemanpc^genB^igtfe(>en,p(^ieitn?ei(igf b.^. in einer ©aifon,
immer mebr auf eingelue fcbfd?nitte befarSnlen ;u muffen, um ju
anberer 3rit bann ttieber anbere au«juttäblen ( je naflbem e« bie «er-
bfilmiffe unb ber ju ©ebote pel^enbe 9taum gePatten* %. S.

jWU*toncerfe unb biefelben ISnnen rl ba^n Iris^t toftf^mmeti, toetra

Pe ben unterfeinten peeuniauett Snforberungen mancher eänfterin*
nen gegenüber pdj ablebnenb Detriten mQPen» 3Ja* alfo ift bie be*

bcnhttie&titc jener obenenrahnten »np^r, biei^öi^töetftbien ttoBie
f

einmal fvedeßer tu beröbten. — g, ©,

©eröetoanbböuefaal ju^ei^jig» Wim fprtdjt in «eifttfl
feit einer Seifce bon 3«l)ren öiel bon ber Motttoenbigteit ber örbau-
ung eine« neuen Concerifcalt«, tteil bie Äi'ume be« ©ettanbbaufe«
(Cr bie immer p* peigembe 3u^8rermenge ni^t mebr au«rji$en,
BJir ^pi^ten biefem »erlangen tjoöpfinbig bei, unb jmar ni$t Wo«
in «üdptbt auf ba« publicum, fonbern juaiei* aud> bejügli^ ber
«u«(ü(>rung, namentlich neuerer «Berte, ba bte pfirfere »efeßung ber-
felben unbebingt grßßere Kfiume erlangt, »enn bie atuftif^eSöirfung
eineentf^reebenbe fein foß, <Ro# ein jmeiter Umftanb abertoirb bei

tiefer ©elegenbeit ^er^orge^oben/ um ba« au«geft>rc(l>ene »erlangen
iu motitiren, rinümfianb, bem jtoar an P4 bieSerr^tigung ebenfaß«
nic^i objuprtit{n ip, ber jebo* jugleid) feine febr bebende ©eite
bat. SKan meint nSm(i<$, e« fei trforb«tit* r bnr^ tetmefrrtc ^Srer*
jabl erbSbteöinnabmen gu erjielen, umben^ecuniairen*nforberungeti
»oii Äünplern etpen Sänge« geregt toerben, uuo btefe Mtuffetr,
ai« e« in ben Jetten 3a^ren ber gau tt>arr engogiren ja fBnnen, S«
entpe^t &rer bie grage

r ma« man eigemlid) unter Äünplern erpen
«ange« terpebt. ®ie au«gejeic^uetpen Snprumentaloirtuofen bürften
aud; bei ben bi^rigen©elbmittein ju erlangen fein, ba man bei ibnen
üürauefefcen tann, bag Pe ibre Äunp ni^t lebigli* al« mdgli$p bo^
wtertoettbenbe« ©eWäft betrauten, unb toenn mehrere berfelben in

Seidig no^ garnier, ober nur feiten, ober nur tor Sauren aufgetreten

Pub, fo müßten bie Urfa<ben baffir toeniger in ben ^enniairen Ber»
büitniffen, at* tieime^r in Sudeten anberer «rt ju fu*en fein.

3* ffli^te f man terpebt unter Äünplern erpen Sänge« <£elebri*
täten ber äRobe, namentlich au« ber ©efanpsmelt, öon
benen e« aber febr jrpeifel^aft ip, ob i^nen trirfluft ba« ^rÄbicat einer

ftünplerf*aft erpen Wange« betgelegt toerben tann. 2)a6 mit fot*en
Äräften minbepen« ein £<$t !ünplerif*er Öettinn ni*t ju erjielen
ip, foflte laum einer »emerlung bebürfen. S»an ma^t bamit ben
fioncertbefu* noc^ mebr iur SKobefa^e, al« ct e« f$on ip, jiebt aßet*
bittg« immer »eitere Äretje juribeilnabme beran, entfrembet p^ aber
aueb jugleid? fcie mirtlicbcn,ernpöepnnten «unpfreunbe, oerSu|er!i^t
überbauet ba« Sntereffe, unb aiebt »eranlaPunä, biefe« Sebtere, pa«
auf bie i>au*»tfaibe, auf SJebenbtnge ju lenfen, i&ergortf<bntt ip petfi

nur innerhalb ber ep^in achter Äunp ju fu*en, burt* (Bmedung
einer fohben, innerlichen Sfreilnabme, nid^t bur* wenn au<<> aiSnjenbe
äußere ©leigerungen. hierin bepe^t au* bie »ufgabe ber ©itt>anb-

Unter bem Xitel -Äepbeu[*e Kunbföau* ip in föien foeben eine

neue ©eäenfcfcrift für ffinfil unb Übeater erfebienen. Sebacuur unb
$erau«geber berfelben ip «. t. C je!e, früher Wuptreferent be« tyt*

Ser w 8lovb* ( julc^t ber miniperieflen ^Otperreicbilcben 3." 3n ben
ingaugtttorten pnb reebt IBbüc^e ©runbf^Qe enthalten

f i- S. JIM
unerbittlicbe geinbe pe^en mir jener tcrtoerfli^en Seclame gegenüber,

ttel^e unbebeutenbe Ordnungen JU tQnplenf^en ©iSfeeubin-
auff^rauben m3^te

r
nub ttelcbe P4 ni^t emblöbet, ba« ^nbli-

cnrtt fortroi'brenb mit ber föieber^olnng ni^Ufagenbcr
91 amen %tx (an gm eilen unb eine Seit lang ju tSuf^en". dagegen

flnben mir in bem Sorfafe, p* Mton jebem $arteU unb Öliquennjefra

ernjubalten**, eine un« fdjon Öfter begegnete Sermengung oon jtoei

jiemli* terfebiefcenen Segrifftti. „^Jartti* ma^t man für ober gegen

eine ©acbe, für ober gegen tünplerif^e ©epd?t«^uncte, „fili^ut" ba*

gegen nennt manSoterien ;n ffiunpen ober jjur gebfifPgen Snfeinbung
gemiffer $eif oalidjteiten, fomie gegenfeitige Siubme« 'SJerfube*

rung«gefeßf*aften, — gemer foß ba« 4Matt ein „oermittelnbe»
Organ" fein. Vermitteln ip aber ein ebenfogeffibrlic^e« al«unbanfbc
re« ©cjdtfft. Wan gerätb nümli* ju lei$t auf ben Iunpicb5bii*«n

äbtoeg, bem Sermifcben obnebin bereit« untlar aemorbener begriffe

babureb nur no^ m<br Sorfcbub gu letflen, Sßo man mirUidj im
©tanbeip.Älarbeit inetnentoermorrenen^Junct ju bringen, ba mag 8er*

mittein am Orte fein, unb au<6 2)a« galten n>ir für ebenlo terbienpoofl al*

not^njenbig^unfere Ferren Coßegen jutoeilen \u objeetiter, UitenftbaP^
lofer, anpäubiger 43tbanblung ibrer Sonpicie ju ermahnen , ©e^fifPg*

leiten, Sto&^eue«, perpbe ©emeia^eiten aber f*onung«(o« ju terur«

feilen, ©onp ip e« jeboä erfa^rungflmSprg im Sßgemeinen entfebie-

ben erfolgreich* preitige ^Juncte mit tritifc^er ©<Wrfe ju fonbern unb

aufjullaven, a!« biefelben burdj bemSntelnbe Som^romiffe in« Untlare

abjuf^möcben. —-S)ie$robenummcr entbält ein^ormort H. ts. «bei*
bürg'« ju feinem „ä^^i", morau« auf birectere Beteiligung tiefe«

Sonbt^ter« an bem neuen Unternehmen %n fcbliegen, ein £eiibtlb über

ben Äomifer ©edmann unter ©efbreebung ber ton Äaifer über

benfelbcn gefebriebenen Sroc^ure, eine brajitfety einf^netbeube Äriü(

über bie SBienet $>ofo^er , jtunpnotijen unb eine neue Kubrit w%efi^e*

ti[cbe @eri<bt«b<*ße
M
, ein Irinfcb-bumoripif^er 9]reopag, tor »elcfrra

%Be« # mn« p* ernperer ©efpre^un^ entjiebt, cttirt teerten foß. ÜDie

gegebene *ßnbe, etne©en^t«pt}ung tmOlvm^flbet ^r». Offenbart
tp mit laupif* geipelnbem $umor burebgefübrt. — fL

Conmte, Ecifen, Engagement». •

*—* Xamburini, ber ben bem berühmten eSngerfJeebUU
Subini, Cabiacbe unb %. allein no* Jebeube, ^at bie ^rädjtige

»ißa ber qjom^abcur bei @6ore« (jmif^en ipari« unb SerfaiDe«)

gefauft. — g6ti« bePnbet p^ in $ari«, mo er peigig am brüten

»anbe feiner 3Jlupfgef*i^te arbeitet -
*—* äJJnpfbm ftidjarb Füller in SeiMifi iptom bertigen

Sborgefangterein wOrbb*n«* an ßt^ße be« bi«b<figen 2)irigentcB

©elmar ©agge bie Leitung übertragen morben.

AußkfrPr, 3ufful)ntngrn.

•—
* 3n Sonbon mirb ©tje (3>irector be« Sotentgarbentb.)

toS^renb ber brei ^tobten** SRonatenac^ ber ©aifon, patt bertonönglSa*
bern angefertigten Opern, fcelcbt troft aßer 9lationalf9mDat^ien ttenij

Hntlang fanben , eine »eibe großer ttoncerte betanpaUen
#
in benea

Äßnpler mie&itori, iBicniam«ti, bie un«ermeibli^ grmorbeie

© rt f i u. f. m. mit Orcbeperpüden abttec^fetn feflen. ~
*—* 3n ?>ari« beginnt $a«belou}> feine po|)ulairenfioncerte

im Cirqne Napoleon am 21. — ©effeltetre teranpaltet im ta
#

|»

€ircu«tbeatet adnli^e Sonccite, aber nur ton X&nfcn lebenber
Com^ontpen.
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*—* 3n ©r Äffet braute ©enoit fritt neue«Craterium »tu*

rifer* tot teil bierju eingelatrnen bctiigm Sulcritfiten mit gußer
»ncrtftinuna ju ©tter. SMe 9ia*baiftfitte antn?<r>)«ti u»b © e n

t

(allen iljie Stufte berciitrilligP jur 4; erfflgynA eine« Äflnplei« fljflcttt,

tcr auf ten beigifcben Sbergrjang ttufe tetn »erbitte bemfdjet SKupt*

fefte eifolgreid? einjutoirten befirebt ip. ——* 3n $ a n n o t e r bat 3 o a d> i m am 13. feine Onartettfei*

rten Ktebererrffuet. — liebet ba« jgortbepefcen beräbcnntmenicencciie

bagegen Der lautet gar SNufrt«. —
*—• 3n Hamburg fanb am 12, ber erpe ber „toltttbilmliflen*

«amtnermuptabeute bei 20e$iUing Sntr*epatt, jnberen»u*fübrung
Coticertm. fcuer au«3)fiflcltrtf, Stlbre^t au* $etet*burg, ©ranbt
»nb JUeinmi<bel au« Hamburg geuunnen fhib. 3"r 8«fifib"tng

lameneAumann^gbur-Srie^iclomeÜfonate iuÄbur ton See*
(boten, Dututenquariett ton^a^bn, Sieber ton ©tbubert unb
beuiMc PoitMtttu i© tod Raufen). —

*—* 3n©ertin beginnt ©iumner feine 2Wontcg6concerte

am 2v. 3n tenfelbtu lagen beginnen tic Scncerte te* SJcntdjor», He
©rm$&enicfeireett ber £>ofca£efle unb bic OnarteUabenfce ber £$. b e

Bbna, Winter unb ffiefrr. Sspenbabn. — £et febt piebjame

ttabetteulefcrer gud?« bat pcb tmdj bie amfitentßeii$tntermfje nitfjt

ftbfcfctedtn lofien, eine große Slufiiibrnnfl be* £cttiuger Te Deum» jh

€tanbc }U bringen unb au* fcblußti* eine unier **erüdp<$tigun ;5 ber

Utnpänbe reetjt anertcnnenfttrettVe ttnfjfibiiutg crjielt. 2>etfeibe be«

Teilet fibrigenB beieii« eine neue fließe äiifjilbruiig xu ^airictifdem

3n?ede ter, unb jttar ton Sil».'» *.$elteutiage« nnb SKojarf« Re-
quiem, — Am i9. feiert bie Vtebig'fdte Ctjmi^onieca^cÜe i&r

Vfijfibtige« ©eßetyen burdj ein großartige« Semen im {R engten
Sircu«. —

*—* 3n SJiemnifc beranflaltete 2b- etfneibet mit ber

Cingatat ernte unb btm Äirtbendjcr in frerSacobUndje ein boiriotifdje«

Ccnccrt unter äftittritfung be« Drganißcn &te$er {©eibnad>t«lieb
ton gif jt, Crgelfbantafle ten IBjsfer nnb guge ton 8ad?,Ouar*
teit au« ©tbneiber '« -SeUgendji« unb Cfrorfcerte ton 2)uran{(,
$a9bn, fteanfaer,8Kenbcl«ffiln unb $ill er). — 3n ben bei*

ben $aupttird;en bafelfcfl tetnmen in biefem Siertelja^r ju (SfljBr;

baftCiedo au« ©djntnanu'* SJfeRe, ba« Gloria quo ber Iraner
Cäfie ben Sif jt# •"» G 1^'* «nb ter24.$falm reu gr. e^neiber,
eine Santate ton ©ß bner, fttcelai't lir*li*e Cuterture, letjett

nnb ober au« $Snbei'« 100. ^jaltn, De profund« ton ©lud, fo-
frie a i»p*Ha-@ef4nge ron 6. *a<^, SHidjael 83 a ^, bew berliner

fr«!, «.ffi. »a^t&egener^^auiJtmann, *S|tr ( ^aijbn unb
Üeeiboten. —

*—* 3n Ö t p e r tn e rb a fßirte ber re$t prtbfonte Crntinarlr^
trr ?eb wann eineten ibmccmfcnirte^3ubel'Unbgriebme*€flntüt«*'

für flctntfAieti Cfccr, SDiänner»ttt)ot unb goli folrie einen 8Kfinnet<bor

^lieber aßen ©i>feln ift 8?u^ mit Unterpflfcung eine« riemcn Otdje*

|irrt auf, aufeettem eine gtiniidjeStric ten ibtumner, trn ©eetb* -

ten bie <SmcO-€vm^bcui< unb Xiolinfonate in gbur, jcitie einen

^ a^bn'Wen Onartettjat}. —
*—* Sn Nürnberg teranpalrete ßrl. 2ina Somantt am

2D. €e^t. unb 6, Octcb. jirei (tfei günftiö öu«ßefaBene cffmtlidpefrfi-

fun^m i^re« SKuftfinfiiiute«, in beten jfrtiiet cufgejübtt trurben: für

|fem Ciatiere 9Jr, 1, 5 unb 2 ten Coltmann'« «fiiebetn ber ©rcß*
mutter-,ictt?ieCram«r*f(l)eunb^eUerM<ieCtuben,ein4)ö^bnMcbtß
%t\e

,
jtoei €a$e einer ^ojart'f^en 8iicIin{onate unb Giamcrpitde

ton %argie( r £ullal, Oiojart unb Seet^oten. —
»— * 3n Bi4ififitt(8?aiem) trwte ju trotU^iigem 3tt>ecf ein

frifleriftfe« Orgel* unb Än^engffang'Contert teranpaliei mit folgen*

btm fßiegromm: Kictuar ten 3aqueö SJuu« (1« 40), Te Deum
(gregorianif^eT C^tal), Toccata ten SRetuU, altbeuif^f« Cper*
heb, gufle ten gre«ccbalbt r

©caitaUi'ß üa^rniuge, aliteuljdje«

i'icb, Den €|)obr bearbeitet, pguriner Choral ton SXint, S"ß*n ton
SaÄ unb Äre&s, Brie au« ^€amfen,s

, %bagio ton^erjog, Iiie

ton $ e|f e unb €onate ton flhenbeuf ofen. —
»—* 3n ffiien fintet am 25* in ber faif. ReiiWttle ba« f^on

erttS^nte große aRSunfTgefaug^p unter $etbed'« Leitung patu Kafee

an l&OC Sänger ^aben j«b jurfflnin>u!ung gemelbeL ©egenbe« bur^
ttefetben fafl gan; occu^irtenÄaume« feD # toie man itxt, ton bem S«*
Iaffen toon 3^Brcrn bie«mal fiber&auiM abgefeben »erben, — 3m SDe*

cember teraupaltet $>erbed «in großartige« Soweit ItJeeteK für bie

SoifG^runa feiner neuepen Sfeor- unb CtdjeP enterte. —
*—

* 3n VH oi lau iturbc ba< neubegrfinbeiefionfertolorinm am
1* Gtpu (alten 60)1«) bur4 fotennegeierlid^teiten eingetreibt, nfimli$
bur4 eine reltgiSfe mit TeDeum, fcmd? cmCencen unter Setbeili*

fliinA toon 8aub unb Sogmann unb burc$ ein 2)iner, bei ttci^em
$flzßDboie*«f9 bieKot^tocnbigteit betonte, «natUnaUrufPf^e IKu*

J!f «r« Äunp ttie a!« 0Hffmf4«ft|» 1*«ffen* (WBn gefaßt «ttrf^nw
twipfiubii^ nnb aufef&^rbar). ~

©penqjerfffttalien.

•_« Q« gapirten; gran »eringer in ©erlin (unter ber

m$t mefcr cotrerten Sngabe Ntom^op^eater in 2>effau", ton ttet^em

Pe tor einigen SRonaten entlaffen tturbe). ~ ©ie ^rimabenna Arne*
lia^Jaf« tp in gieren } ungefc5&nli# gefeiert toorben. — ^ianifl

»itter ifl ton feinem »rfiffeler ©efange^ertmente bereit« gebeilt

na* $ari« juiflrfgete^rt. Sagegen bat bafeibp lenorip 2>nlan*
ttn« je(?r befriebigt. —

Cngagirt tourben: $ertorift9Uubinin!pari«, bi«^er an ber

großen Ö^er, bafelbp totebernm feiten« ber itatieniWen — Sarttoniß
Saug ton SBien in Sß & t n & e r g* — 2lm 9?ationaltp. in $ e p ^ toerben

au« ber gegenwärtigen Dcfe^uug ^ertorgebobeu gel. Sarina, grau
©ognar unb Jener 6 Hinget* — Dr. ©nnj bleibt ber $ofbu&ne
in^annoter ermatten unb t?at ft^ bereit« n\6)t o&ne ©18d im beroi«

Wen gajfte terfudjt. — grl. Siegle er&ieit ttfi^renb i^rer legten

Äiant^nt tom ÄBntg ton ©aiern ein bracbttoQee Kofenbouquet mit

fe^r bulbtoUem $anbf$reiben. — Safpp %tapp ton ©anuflabt ip

ganj ton ber «ü^ne jnrüdgetreten. — grau Sncca ip etnpli<$ er*

fronte, —
©eneralint t>. $fllfen ip no* unaWSfPg auf ©eföäftöretfen

nntertreg« unb orbnet bie Ser&ältniffe ber bret annectirten ^oft^eater,

bereu ^erfonal ber je^t obnebin tiel reifer aPonirten»ertiner «il&nt
ebenfaU« tiel Irrealer jur CcrHigung pebt. — 3n Rannet er $aben

bereit« febr bebauerü^e Conflicte ittiföen $rn. b. Sequignolle«
unb bem «t>ofcaj>cflm. «Ott pattgefunben, benen ein SoDege ton Jeft-

terem ni$t fremb fein fcÖ. Sine Agitation gegen ben Stfeaterbcfud)

bafeibp ip total gefeuert. S)ie Sinna^men an janumlitfcn annectir*

ten 4>ofbHnen foDen p4 bereit« ganj gflnpig gepalten* —
9Uger, treldjer jeftt fein ©apfbiel in »erlin betroffen .^at

r

?;ebenlt, ermuntert bur^ ben i|m gefpenbetenCeifaH, mit einer Keinen
ranjßpfdjen Ctyer nfic^pen« im SroU 7

(eten I^eater Serfutfce anju*

peBen. 2)a« Unternebmen ip bei Ä.*« «eliebtbeit nic^t ebne Sfrancen-

fcbalb er terpanbtgeS^ranfen einölt unb ©että^Iete« bietet. — «u*
bie halieniföe Bptx am Sictoriat^., beben(lid?en Snbenlenö, loitt Pq
ju neuen Saaten ermannen unb terfjjrit^t u. 8. ben tü^tigen 45uffo

^rijjt fettie frmiid)c Öptrti, in benen bie f$2ne ©arolta i^r gra*

iiiS«*fd?atf$aftf« €}>tel tiel bcjfer al« in ben bi«ber gegebenen totrb jur

©eltung bringen lUnnen. — 3 n »fa in j eröffnete ber neue 2)tr.8ebr
ba« etabtt^eater mit benSBerten »tu ^)filfe, fenp bin i^ terloren!"

(Anfang ber *3*uberpote"). J-

au«jet*KHßgen, Seförbenrngen.

*—* SS il^elm e^eibel in ©tuttgart^at bom «Bnige Don
SBtlrlemberg bic große golbene SKebaiDe für Äunp unb Äßifienfdjßfi

erhallen. —
•—

* gerbinanb Rillet ^at na^i ber tom ©roß^etjog ton
SRcdlenbnrg-Sfttüerin beifällig aufgenommenen Corfii&rung Jeiner
$)ijmne w*n bie ftadjt« bie golteneäierbienpmebeiCe, am rotten ©anbe
ju tragen, «balten. —

tobceraUe.

*— * SorÄurjem parben: in ©arpebt betCootyebt ber frfl^ne

©afpp «Bo lieretf, langjSbrige« terbienptoHe« ÄRitglieb ber Ham-
burger C^er, auc^ al« 3Renfd) geartet, längere 3eit in Hamburg 3n*
^aber eine« Caf6 in ber M$e be« X^eater« — in $«i« Sb«tle*
»arbara, St u fiter unb €^riftpeOer, Siolinipin tnftbiebenen^ea*
terccbeHen unb u. St. SJerf. ton .^EsquiM« de 1* vie d'un virtuose 11

unb ber SrjSblung „I/Organist*<( — ebenbafelbp aRuptalientSnMer

^errotin, Kerleger unb greunb ©eranger'« — in fcv^e« 3o*
febbine Üaguejfe, eine ber gef$Sgtepen $arifet Slatierle^re*

rinnen. —
ntetarifdie nnb MufiMtffyt fttroitatrn.

•—• Eon SRarSHaria b*©eber'« »iogra^ie feine« Solei«

ip feeben ber britse, au« ergänjenben Hn$5ngen bepebenbe ©anb er*

f^ienen.—
*—* 3« SRontreal ttirb Jefct ber brittt «erfn* mit einet

canabenfiföen SDtuptieitung gemadjt, tteld^e bafclbfl ein aettifler

»beia be ©ou^cr unur bem Xitel „U CuwU mtuicalu ^er*

QUtyltbL —
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fertiger Jtanbeitliflr»

*—* 3n tiefer ©o*e befugte Seifrjig: grau ttüritf
Stebn tiora greftberjogt. ©oftfceater in SR antike im«

ÖermisctUes.
*—* Ea« 2 einiger ficnfetDatotinm tourbenidtfam 4.,foubern

erp am 15. erS ff urt. — !Be« gleiten wirb ba« ©teuer Sonferoatöturot

toegtnbet (jerrfttnbett Öpibemte auf $el(me«berger'« «ntrag erp

am 15. erBffntt- fcrofcbem bie &a§l ber Spület in beniesen 3ab«n
ftet« Über 400 betrug, bat fi$ bo<b bei ben foeben erfolgten Änmetbun-
geu eine gang bebeuteube Sermetyrung berfetben gegen frttbere 3a$re
ergeben. —

*—* 2>a« $ep*Ofener Sonferoatorinm bat foeben ba« j<^5n

au«gepattete, atlen benjenigen Äünftlern unb 2>Üettanteu getoibmefre

Öibenfblatt terfaubt, wei<b« unentgeulidjmitgetoirft b^ben. ®eu Xeft
be« oom Sorfianbe unterfebriebeueu SMplom« umgeben aujiebenbe

3«i<bnungen, linf« ba«0efanafep im6tabwälbt$en, reefct« Sijjt, »ie
et in ber ffltboute ba? gtoße Ortbeperconcert bitigirt. —

**— • S)et 4$rioaimupfoerein" in Nürnberg forbert flünpter,

»etdjeinbiefer ©aifon in benfioncerten befielben mit^uttnrten tofln*

f<ben,auf, p# unter «naabe ibrer ©ebingungeu unb ber tbuen conoeni*

tenben geil an ben Wotpanb (Dbet*>opamt«*OjPciat ©Reibet)
&u toenben. —

*—* ©er in fflien tteaen be« lonreubtbum* feiner Ciolinen

Seföäfcte unb bereit« bur$ meprere $rei«mebaitten au«gejei<bnete 3n*
rumeutenmatber Sab riet Sembod b*t ittt bie^attfet «uGpeflung

ein 3>öppetquartett oon Stteidjinflrumenten angefertigt, tt>ekbe« rettyt

gelungene Imitationen ber berübmteflen alten ©eigenmadjer enthalten

fott. 2)ie bem bisherigen Sau ber JBioline tteubteibenben <£j perimente

fdjeinen überhaupt biet glüdlicbete 9?efuüate ju ergeben, al* bie bon
bemfelben abnxi<benben. 2>a« §at oor Surjem be« jüngp terporbenen
Dr. fii&arjit mi&giÜdter Cerfucb in negatioet Seife lieber jiemli<$

toibent beriefen, beffen anber« gebaute deigen f^on jetjt nur noeb al«

$nriofum pauitre«. —
•—* gtn englifäer Snprumenteumatb« bat eine, in Cetftn

bereit* t>or jebn 3ab«n oo» ©«böuermauu probucittc (Srpnbung,

tmt% »elcbe am Siebter bSbete ober tiefere Octaben bermittelfl einer

bnrtb $ebale regierten Äoppdung miitiingen
, foeben al« eine gatq

neue, bon ibm gemalte aufgegeben. —
*~* 3K$anno»er ip nunmebr ber bnr<b Setfenoetffignng

dngefftbrte engltföe 8rau<b anfgeboben toorbeu, na$ »eUbem am
@onnabcnbe (ein Sweater ftattfinben butfte. —

*— * 3)erfür (SartottaUatti befteflieOtttnttqrt (fonfJgSni*

It<b WebenfaAe) muß al^^an^tbebingongcine bintenbe $rtmabon«a
entbalten. <S« ift baber 8ubn>igft XIV. Qeltebte (a Saniere gewfib«

»erben, toeldje mit (Sarlotta ein anb baffelbe (Sebrecben tbeilte, Uil*
man foS ganj glüdti^ über bie 3bee btffM bo<b geteig ebenfo neuem

art -grofiartigen Öffecte«" fein. —*—* ®er gefammte ©erlag bon Arie bei in2)re*ben ifl in ben

JBepfe »on öuflab $ein}e in geizig übergegangen. —
*—* ffiagner erbielt bom ÄBnige »on «aiern einen ©tod oob

lünfiterif^em 3ßertbe, beffen Äno^f etnen in Öolb getriebenen, mit

©rillanteu reit^ befehlen ®<$xoan barfteHt. —
*—* 8m *3nubutneunf }u ©(baffbaufen Pub betriebene

febret peilen oacant, nimtieb bie eine« erpen ^ianiften toon tabetlofet

»ittuoptat uttb clafPf^er Stiftung »om reinften SBaffer (1800 ßr«.),

eine« itoeiten ^ianipen für 900 gr«. weniger, eine« Siolintebrer«

(1800 gr«.) unb eine« febrer« für bie 83la«inprununte (1000 gt«.).

9uÄ tann mit einer btefer €teflungen bie eine« Orcbeperbirigenien

k 400 fft«, t>erbunben »erben. SerfidP^tigt werben nur ttor*üglid>e

ijeugnifie ober Qm^febluugen, unb Pnb biefelben an ben bortigen Vor*

panb Dr. t>. SBalbtird? ju riditen.

—

*—* 3n 3 n n « b r u d ip bie CaVeHmriperPefle bur<^ Engagement

©luberjti1
« jum ©trectot ber fraget Orge!fd>»U bacant. (Jlnmet-

bun^en bei «ber ©orflebung" be« bortigen SHuptoeretu« H« jum
10. 5»otbr.) 2)er Capeflmeiper bat für 1100 P- öpr. SB. , t?on bettrn

nur 600 fefi, blo« goltjenbe« ju tdpen : in terSRuRroetein*J(buU tSgli$

brei ®efang- unb brei ötatierpunben, fobann bie ?eiiung ber Äit^en»

mupt an aütn @onn- unb geiertagen (an leiteten ip bort bctanmli<b

lein SRangel), bie Seilung ber HRuptocrein«concerte mit "aflen groben

unb augerbem noeb bie Ueberttacbuiig be« gefammien Uitterrid>t« in

ber Sftupffcbule. «ujjer »ofler «efabigung jum (Sapett meipec muß er

|>erfecter Slabierfbieier, Staoter^ unb ®efan<|lebrer (erPere« nad> Vo«

flier) fein, fonft n>riter Mi^M. «ueb Zauffcfrein unb 4*erid>t über (eine

gamilient>erbSltnipe koirb geforbert, befouber« barttber, ob er lebig

ober oetbetratbet ip. —

Krtttr^er Än5ctfler.

3Hnfi! für ©cfangöcreinc.

gür gemtföun Sbor.

«. Clpnrr, Dp. 20. Sdnf firöer. ®, <£(gner
f
S ©teinbrndcrel

P/t «gr.
THtlt}ctm ^attbrtt, Op. 153°. Dußöf. ©ec^g letdjte ©efänge.

©reinen, $raeget u. 9Keier. 1 Sljlr. B Sßgt.

3>te Xejte ber ootliegenben fftnf Sieber bon ölßner Pnb gut

gewablt Wr. I ^grifcb gefungen", ben <Sb*miffo; 9Jr, 2 3m Uptü,
wn <S. ©eibet; »r. 3 3m ©alb, oon bemfelben; 9ir. 4 ®te «atbt,

bong.fi.; SRr.ö SHab<beu« Serbfttteb, teonOtto »anef. 3)ie fuqen
Sßerfe tiefet Siebet toaren natürti* «eranlaPung, ba§ bie HHelobten
baju ebenfaß« futj au«fatten mugten. $ietnaM>egotmip inbefeteiue«-
toeg« ju tabeln, ba eine ömppnbung p^ amb in »enigen lacten au«-
forceben lägt. &ie£eclamatiou ip ttcbnij* p$er, bie^elobie piegenb
nnb in« Öebör fallenb. 3 ei8 cn flU* biefe Sieber feine ausgefragte
Cigentbümlicbfeit, fo Pnb pe bot* frei boa ®emeinptat}en unb ber ©a§
Ü6erbaujjt tabeilo«. ®ie 8u«fÜbrung »erurfa^t feine 6tbn>ieriafeiten,
nnb pnb biefe ©efSnge ba&er Sereinen t>on geringeren Gräften )u
em^jfebten. —

ffl. Saubert frat in ben uoriiegenben fetW ©efangen p^ bie

«ufgabe gepeOr, „lei«bt", b. b für »en'ig te<bnif<b geübte ©anget unb
©flngerinnen ju falben. Sine foltbe «ufgabe ip um fo ftbmletiger,

»enn ber 6omj)0tttP ni^t ep 33agrwefene« bringen miß, inbtm |a

biefem 3ioede aiielobie unb Harmonie einfacb aebaltcn toerben mflpen.
C
t

lie ^ H «warten , bag btt rontinirte fiom^onip biefe «ufgabe
alfldtitb Upt, benn biefe ©effinge pnb *oetif<b coneipirt, metobi?« unb
fangbat gebalten. ®ie SH^tungen pnb bon Hubclpb*» ©<b«»J,
getb. Naumann unb gint — 2—4«.

gür SMfinnet^or.

/ranj ^\bt, Deutfdje SättgerQaOe. ^u<«n>a^t t>on Original*

Sompofitionen für üierftimmigen 9)?äunetgefa»g. 3. Öanur

5. Ciefermig. 8re«(au, ?eudart. ^art. «. ©t. 20 ©gr.

% ^cntfdjci, Dp. 16. »Irr (Bebi^le um äBillaDen W*
©iannerdjor. 8Jremen # ^Jraeger u. fflieier. 92r. 1—4 i

7*/* ©«t.

§ülmt Crk
1

t)orft$ßrünge. Ctecer für mefirpimnugen Wan*
nerior. &ip$ia, ftliuf^arbL 1806. 2. §eft. ^art. u. 6t.

26 «flc.

' ©egenßber ber mapenbaft antoatbfenben SRenge *on wertb'*^a

irobueten auf bem ©ebicte ber 2R8itnergefang«literatur bat bie „teutfdje

•ängerbaüc 1
in ibver «u«n?abl ^ott Orij)inal«<5onwoPtionen für

SRSnnerd^iJre unter gr. %W$ SRebactton fid) immer ton Srtoialüäten

f^rit gebalten- Sie« betör ip aueb bie vorliegeube 5. Lieferung te«

8. ©ante«. 9lr. 20 »S)a brüben« t>on g. ©up. 3«nfen (Sictiintg

bon 3- 2Rofen) (
ip frif<b unb anfpretbenb, befonter* pnb bie Sie-

ber^oluugen ber <Botte »ba brüben" am SdjluPe bon guter ©irtung;

9?r. 21 ^©än^ermarf^" *on <S. @. S n g e 1 9 b u r g , ip gefd^dt in bet

»ebanbtung ber ©timmen, bur(b toeiebe ba« SDfarfctmS^ige gattj

toiTtfam betoortritt; 9fr. 22 *Sn bie ©onne* bon ß. 3<*bel ßW#l

tung oon ©regotooiu«) o^ne eigentbiimltcbe 3fifl«r boeb niebt ojne

ute Smppnbung; 9lt. 23 -2)ft bra^e ©renabier* von ©. Sanfeit
,3)id?tung oon 0. 2. ». Sotf) f mit eingrprenten SBaBfotopbrajen im

Älarftbtempo, bot cbarafterifiifcbe 3^3* " n^ <P fltit trfinnben ; Ar. 2t

»-«bfdjiet- bon 3. Söitt (©ie^fuiig bon üubliu) ip för €oloquatiett

f.t\6j
rieben, jatt gebalten, bem Ginne ber SJorte ernfpretbenb tm#

^Bn empfmibtn» —

!
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Sie tritt ©ebi$te t>on EHHaften 9fr. 1 „Seaffö:* SitV; 9fr. 2
„6ommerna<$t auf bem SKrere«; 9fr. 3 *3u*«e* fatifi ffr. 4
*©rf>laf etti*; ton Xb- $ entfiel jeigen gute Suffaffung unb
Sar^ffl&rung ber GrunbfHmmung. 9fr. 1 ift traftig gehalten, Ar. 2

gettinnt bureb bic in ben begUttenbenCiimmett abtoedjfelnb auftutenbe

fietig »ogenbe jjiaur »« btd %$t*hs, »tyieub im erfreu Xenor bic

Ü»«tobie fi$ fmßenb fortbetwgt. 9fr. 3 »3uuge* $m, begtüdte«

$frj* if* anfpretfccnb. 9fr. 4 jeiAnet fty bur<b Sittfacwit unb gute

Smpßibung au«; bD$ m8$ten tssir bem Compomßen rotten, liefe

X3ne bee Soffen mit (jer im 7« Xocte, nidjt mit einem gorte ju be*

beuten, ba ein füldje« in ber tiefflen ©aßregion faum ju ermöglichen

fein bflrfte. Sem 3n$a1t be* erflen Seife* na# (bie anbeten Serfe

fehlen in ber Partitur unb bie ©timmro liegen un* nidjt vor) f$eiut

fiberfcaupt ba* angebraebte Rette gar ni<$t notb«>enbig ju fein. —
Subto. <ä rl, welket p# but<$ bie $erau*$abe ton S3olf*liebern

unb beten 3Jfrlobien Serbtenp erworben, bringt unter bem Xitel

#So»«ttänge- eine Sruabl 83olt«iieber unb anbere ©efSngc, tttf^e er

filr „mebrflimmigen BtSuner^or" bearbeitet $at. 3>a* tetliegenbe

weite $eft enthalt 43 ©ejänge, beftebenb au« mebt ober meniger be-

kannten Jßolt&liebeut, ttl?3ten au« Opern, tute toon üttojart unb

Ufrerubinf, uub «Befangen *on Äonr, *reufcer, g. tt.ge*ca,
S.frSiubbUb, 8ub». Cerger, % t>, Söinter, 3-g-*€t*
$arb t u. $ Sntereffant rcirb filr 2Rand?en bie "Angabe ber 3obre

fein, in benen biefe ©efange entftanben. Sie torliegenbe brüte» Der*

mehrte unb ötrbeffette auflagt biefe* $efte* betoeift i&rc bereit*

jablreii&e Berbreitung. — X—d>«.

^iiftnicttöcs.

gut bafl $lauofotte )u öier $änben.

«. ,SU. «tjemif, Dp. 18. 3t»öff RMitr Conßiftrr at« SBor»

tra^ftutoien im Umfange t>on fünf Jonen. ?eip$ig, §cf*

meifter. £eft 1- 15 Mgr. §eft 2. 20 5%r.

€. ®. $nm«rt
f Dp, 402- Drei Sonnlinru im leid) tat, ge-

fälligen @iyf* Wagbeburg, £einrid>öl>ofeu. 9fr. 1. 2, 3.

4 15 9igr.

Sie jtrSlf ^onbifber *on Xboma« flnb at* Untent*t*fiflcfe fßr

anjve^enb« (Siat)ierfpieler ju betraebten, in freieren ber debitier bie

$rtmo» unb ber i'cbrer bie €eccntopartiefbielt. S)ie in fünf I3nen
gebotenen tuneit Zbtmtxt ft»b mit betonteren Ueberfcbtiften t>cr|eVenf

wie «gifnimer ^in»"; .-SMtiUifer* Q«0rSbuig M
; ^Äabnfabtf; «Äa-

minder*; u 3<b will* ntdjt toieber itynn«ii. S. Sa fie bemgaffwug*-
ttcrin^rit ber ftiutev aujieuKfien ftnbM« Kauen fie mit toEem Steche

Qngebeufcen epiclem empfobl^n UKtbeu. —
3)er f^I>r frucbibaic iScmponifl ©runner liefert int toorüegenben

O^ti* ttei Senatmen in ^teidjtem gefafligem ©iv^* ©iejdben fmb
in ibrer aiiipruib«Iofeti ©altunfj für Uiuetridjt*jTO t de f uamentlicb al*

Uebuugeu im t>itrbäubigcu €piel# TOobi ;u öeraeubeit,

%—^*.

Unter^oltitnsSinnfit

gQr ba* ^ianeferte, *

Cmilt «^{l r t|r, Op. I. Amico in Musica. 4 Pifeces carac-

tinsttquea. Smnerbam, 9tcotbaau u* 6cmpt f. L 50.

©. § m Vßitit, Op. 3. IMjfr. ©remtti, ^raeger u. SDfeier.

15 9tgr#

Ä, /. vatt Ber», Dp. 23. Andante unb AUegro. flmfletfcam,

9tcot^aan u. ßoiup. f. 1. 20.

2>ie t>icr CbaraTterflflcfe Wn ©. SRö^t a!« ein QrftltngAoett

jeuflen toon unleugbarer Begabung be* angebenben <Semponi(len.

aBenißft^tt* ergiebt fi<$> öu« ber @d»tribart f baß ter 6aft rein tfk unb
att<battttielobif<bem3n$a1t ffljltcö n*^ toennaueb originale3Rg* "p4
nitjjt ju Sage treten. ©ieSu^Übvungbetariteiner gießen gtngeifertig-

feit «uf bem Site! tft bie 3abre*jabl J866 angegeben, ein bötbft t>er-

nfinfti^er @ebante, ber bie fRa^mung ber anbeten $euen Verleger

tserbientf»—
<$. ©. ffiittc

1
* Saf^cr ae^Brt nirfjt ju ber Ctaff« t?on ©altern,

rottet für teil lanj benimmt finb, fontern ifl in gr36ererS««beb«ung
ettoa* freier gefialiet uub al* ein moberne* Salonftüd [entimentaler

Rarbunj anheben, ba6 in ber Jesuit feine befonber* birtuafeu

Itäfle beaitfprä^L Sie Sur^fü^ruiy »etrSt^ g{ei§ uub Sccurateffe.

i Sa* Andante unb AUegro \>an S. g* toan See* fann man ju*

fammen al* eine ©onatine betrauten. Sie 83ebanblung*n>eife »errätb

@tubium bet aSejattMcben u«b S3eetbot>cn*f^tn SlaQtermerte#

o|m b«S ber Sutot babei einen eigenen SBeg tinge[^lagen baue, Sa*
©auje ift in lei^teret Se^nil gefallen. — I—c^S.

Weite tafgatai äUerer Söerfc

/Ööfrpm, 3rien füt bie ©oprnnfttmnie. iDtogteburg, ^tiu-*

tid)*^of«m ©anb. 1. iRr. 1—6. 1 Z\)U.

$* $* ?»ffh» Dp* 62, La Consolation, Andante. IVipjig,

fia^nt. 12 9?gr.

Sie tbatige Serlagebaublung t?on $einricb*b<>fen in SWagbe-

bürg bxingt unter bem Xitel *3Kufeum M im erften »anbe fünf friert

ton äHojart; 9Jr.l *6eil ige Duette- au« *-gigaro"; 9lx. 2 «3^r, bie

ibr bie Iriebe* au* «fjigaro«; 9?r. 8 "3fWV«tten. leiebt geftebert-

au« «3bomeuiD-; 9lr. 4 *®<$(5gt mir betn $erj t>ofl Siebe** ; 3Jr» 5
-SBenn bu frä fromm bifl* auf *2>sn 3uan» ; St, € #$<b ttar, wenn
i<^ ermatte* au* fflinter'* «Ojiferfefi*- mit beutje^em uub Italien;*

fd?em Xejt- Mur ftr. 6 bat blo* beulten lejt, Sir C(amerau*iflge
baju fmb tabello*. ßiniäe biefer Hummern flnb etwa« tiefer tran*po*

nirt, R>abrfc^einlid>. um fü «n^ mittleren Stimmen, tt?ie SRtHofopran,
jugängig ju madjen. Sie Strien nserben autti einjeln au*gegeben. —

Unter bem CcHectbtitel »©ammlung mertfaoHer Xonpödc fflr

benllnteni^t im^ianofortefpiel" bringt bte ÄabntJcb«SJer(ag*baub-
lung al* Sßr. 1 Suffe!'« „La Consolatiorf1

, ein Snbantc in »bar,
ba* ttoft feine« Slter* (S. ftarb 1812) no# ^eute buttb f^»ne Sm-
pfinbung, ©emßtbötdcbtbum unb geiflöoHe äebanblung inteteffirt«

Bu« biefem ©runbe ifl biefe* Sonfiflcf autft, roie ber Xitel bejagt, *öu*
genommen im Sonferoatortum ber ÜSufit ju Üeipjig», —

teangement^*

gür ba* ^iarujforte.

Sara $tini*t Konbo unb fourr au« ben Siclin* unb Siofon*

ceOfo(i?«©onaten ton 3. ©eb. Sa^ fcipjia, ®. ^einje.

15 SRgt.

. ©eit bem 3j>be ©eb. * acb'* fmb fäen über ^unbert 3^^re öet*
floffen, bie Ännfl ^at man^trlei &nttoi<fe(ung«#)afeu burebgematbt;
aber no<b in bie @egenn>art geteilt ragt biefer melfeitig f(b8pferif^K,
tiefe Oeifi. C* ifl ba« SJerbienft ber neueren jjeit, «acb'* »ebeutung
erft ertaunt unb getoßrbigt ju baben, fo baß man ifcn ni<bt me^t alt
blofenSSat^emaiiterberSHnfif, fonbern a(*n>a^rbaftenUniDerfa(geifl jn
betrauten fi# gemS^nt bot. 5Kenbel«fobn-83artbolbb tt>ar e«
»orjüglitb, tt>eld)er »acb T

« äBerfe ber »ergeffenbeit entriß unb bur*
bie 45criü&rung berfelben jebr baju beitrug, baß er begriffen unb
toerftanben tturbe. Siefe« «trfli'nbniß )fat fld) ni^t UM auf feine

ftompofuionen tir^li^en 3n^alt*, fonbern au*% auf bie au»gebebni,
tuelcbe ber Sammermuftt angeboren. Sa* »ortiegenbe Äonbo
unb foure au* ben ©iolin* unb SJioloncettfonaten 8 a 4'« ^at grau
©ata $ein*e (ber mufitalifc^en SBelt al« -eine ber bebeutenbpeti

qjianofor&eüirtuofintten unter bem Kamen ©ara SRagnu« genug-
{am betattnt) fßr ba* $ranoforte übertrafen unb Slamerf)>ie!ern ju-

Ci(j gemaebt. Sie $>armonifirung biefer beiben ©tüde ifl be«
bmationen unbäBcnbungen berSRelobien angemeffen, fo baß biefe

babur$ an 3nnigfeit unb ©emßib Aur gewonnen ^aben* ffiir matben
^ianofortefpieter bietaufaufmertjam, junwl fie eine bebcutenbeXe^ni!
gar ni<bt beanfprüfen unb nm fo tber }u weiterer Serbrettung ge-
eignet flnb. — S ....... g.

gür *Pianoforte ju mer§5nben.

^ofep^ ^a^bn's Sgmpl)öuirn
f
arrangirt »on Älage uub Sur-

djarb. äKagbeburg, $««^»**^f«n* ^^ 49. 1 X^lv.

9?r. 49 ber $abbn'f$en 6i7mp^>nira im »ierbfinbtgen Strange«
ment »on Slaqe unböurcbarb rntbSlt eine e^mpbonie ingbur,
bie meniger betannt fein fcürfte, aber ben grettnbeu be« Sttmeifter*

toiQfommen fein retrb, ba fie anberen ©tjmp&onien beffclben au (Seif*

uub ©emfüfr teine«toeg* ua^fubt. — X—<b*.
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pic ^ianoforfefaßriß
von

Hoelling* & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung der neuesten Hülfsmaschinen^aowie durch Dampfkraftabetrieb in den Stand gesetzt, allen künstlerischen

Anforderungen zu genügen, hält jederzeit grosses Lager von Flöge In, Pianinos und tafelförmigen Piano sin verschiedenen

Borten und zu den billigsten Preisen; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussem. (Die Saiten hängen
am Griffbret.)

&asi&Aliea-Ho?a Hr. ff
aus dem Verlag von

Praeter & Meier in Bremen.
Blunenthal, 7., Kleine Potpourris aua den beliebtesten Opern f, die

Violine, mit Pianoforte.

No. 4. „Martha" von PJotow. 15 Sgr.

No, 6- „PmachQti" von Weber. 16 Sgr.

Düse, Op,300. „Biamarck-Marsch" f, Pianoforte, dem Grafen Bia-

nrarck gewidmet, (Mit dem Bildnisse desselben.) 7 1
/« Sgr.

Doppler, J.» Deutsche Perlen- Transeript, in Fantasie-Form über
beliebte Melodien.

No. 6. „Wie schön bist Du" von Weidt, 12 1
/» Sgr.

No. 7. „Neues Leben" von Lammer«. 12Va Sgr-

Hannes, A. , Op. 88. „Mayenglfccklein," Salonstück f. Pianoforte.

ITVa Sgr.

Op. 93. „Eine Frühlingamorgenatunde" do. 17 1
/, Sgr#

Hoffmann, H-, Sammlang beliebterTinze und Märsche f. Pianoforle.

Nr. 28* Quadrille über Motive au»; „Die Afrikancrin44
, von

Meyerbeer". 10 Sgr.

No- 20. Marsch über Motive aus derselben Oper, Vj% Sgr.

Mftaer, L, Op. 15. Barbarossa. Ballade f, Bariton oder Baas, mit
Pianofcmo. (Dem König von Preusaen gewidmet.) 12 Vi Sgr.

Otiten, Theod., Op,3C0. „Süsses Deingedenken." IWverie-Nocturno

f. Pianoforte« 15 Sgr.

enehien soeben:

In neuer Auflage!!

Ausführliche

gClavier-Methode
in zwei T&eilen *

von

Julius Rnorr,
Zweiter Theü:

Preia 1 Thlr. 15 Ngr,

0er erste Tkell = Melkode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag ton C< F# Htthnt in Lei p*ig.

Durch alte Buch- und Musikalienhandlungen tu, beliehen sind

die Compoaitionen von

|J. H. Bonewitz.
Sonate Op. 6. (Offenbach, bei J. Andre). 1 fl. 12 kr.

Chant a l'amitie Op. 10, Nr. 1. (Ebend.)

Polonaise Op. 13. (Ebend.) 54 kr.

IX

Divertissement Op. 17. (Ebend.)

Caprice Op. 21. (Bonn, bei N. S im rock.) 2 Fr.

Chant du soir Op. 25. Nr. 1. Mainz, bei Öchott'ß

Söhne. 54 kr.

Impromptu Op. 25. Nr. 2. (Ebend.) 1 fl.

Phantasiestucke Op. 22. (Leipzig, bei Breitkopf u.

Härtel.) 22 Ngr.

Grande Fantaisie Op. 28. (Ebend.) 1 Thlr.

Drei Gedichte für eine Singstimme Op . 32. (Ebend.

Concert in Araoll für Ciavier und Orchester Op. 36.

(Ebend.) 1 Thlr.

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

lILiPlEII-lUll
für die Jugend,

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für da«

Piaiofoft*
componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier Htaden. Pr. ä 1 Thlr« 6 Ngr.

* Ausgabe für da* Pianoforte zu vier Hftnden. Lief. 1« 25 Ngr,

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Hftnden und Violine.

Lief. 1. lThlr.
Ausgabe fürda* Pianoforte zu,2Hftndenund Violine. Liet 1,

25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

& F. ITAHUT, Neumarkt No. 16.

fcierju rin« Seilage *on 3. C. Ct^manrt, 3ltmroatt *9lr. eOiüOamfcnrg.



Mvm> öen 26. ©rfoßer 1866.

1 ftrannn Boa 1 rt«f U^Vt^m. t«M 9leue

ättte
-franj Brenöef, SJerantwortlidjer SRebacteur. — Verleger: C. 4. tfnfjnt m Ccip^ig,

«. Stowt in €t. $eter*bw;a.

AB. CftriSopb W. Aul?* in $raQ.
tf tirfibtr $u) in 3tiri<&, Safe! u. €t. ©allen-

t$. £. Äöoitjöün * Co. in ftmfteibam.

^44. Bt l&rjtron&nn * <&raj», in tltto gost-

f. Ädjtottfnbftd) in ÄBien.

lut. iricttrfn in 2ßaTf4«tt,

«.*d)äftr * MnM in 9$itatettfUL

STnftaCt: ?o&enßrin üttb &en Ctto 3a$n. — «ccrnfion; Dr. ß-tanj Soteiij,

fcagbu'^SKojart'fl unb ©«t^oben'« Ätn&enraufrt unb ifcre !at$oli(a)cn unb

^toteftantif(t*n Ofgnet. (Sortierung.) — Common*»* (Ceij)jiß,$aimowr-)

— AktPt 3iining (3ouruatf<$au. $äat«flef$i(*ie). — eit<T<mf<$e Slnjetgen,

CoOengrin unö $err -Otto 3a$n.

Sßaljrijaftig, nur baSÖefdjitf fann id) anklagen ob biefe«

britten ©riefe*, ?ebigtid} bie ©djitfmtg ift eö, bic mit tljit

bictirt, iiidjt mein SBitle* £rn. Otto 3a$n'« ihitif —
SBiH id? rafdj mtcb i$r entjie^cn

p

Wiä) ermannen, i&r entfliegen, —
gurret mic$ im Slugenbttd

31$ ! mein 3Beg ju t^r jurüd

!

Äaum war mein boriget ©rief erfreuen, fo langt — \ö}

t)etfid)ere e$ ^neii auf mein SBort! — baffelbe ©edjfunb*

fedj$$iger*Serf beö©enanntett au» bemSudjlabeu abermals
bei wir an. Sltjo eine ©djitfuug in anbetet» # im flrengften,

wenn aitd) nod) fo profaifdjeu Sinne. — 3d) traute meinen

Slugeu faum; tdj fiel — gteidj £rn. Qaljn bei anberemSInlaß,

too er nämlid} son ber guten Ortrub bie unerwartete @jploflon

be8£seibentl)umö fjörtunb c« ntdjt begreift — auö ben^ßotfen!

Sbev lüaß Ijalf eö? 3d> mußte unwiMürlid) ben — tüetleidjt

itontfdjen — Singer beS gatuinö in jenem ßreigniß erbüden.

©ie follte alfo für mtd) nidjt abgetan fein, biefe funftlitera*

rifdje (Srfctyeiming, wie idj Ijoffte. 9?un benn! 33licb ja felbft

fcen ©Btteni ntattdjer ßampf unerfpart; warum nid)t audt>

einem fdjwadjen ©terblidjen unter ftc^erem Einfluß ber

wrröeMidje ßampf mit einem in f^wad^er ©tunbe gefaßten

SJorfafe?

gurrten @ie tnbeß nic^t , baß td) O^re^nb beö ?eferö

©ebutb ermüben wetbe, wenn ic^ fcewanbten Umftanben nac^

nochmals einen SfugenbÜcf auf baö bewußte Sföerl jurfictlomme*

5Wur noc^ ein fur^eö c^arafterifiifdjeö ©ttetfftdjt ^aben ©ie ju

ermarten.

Od? 6in titelt ber 2)?ann, welker bem $errn S3erfa[[er

Befagter Äritif mit Crfolg einen 9?at^ geben fennte, ßber i^n

geben möchte, ued) x>ul weniger, ber in bie ©peilen i^reö

dlctbtB einjugreifen bieffraft befäße. — SSeliebe er fid> immer-

hin in feinen „^ßratenftonen"— cin?iebling8au«bru<I in feiner

Ätitif, bem man nnjä^ltgemate begegnet au$ bei bem flü^tig c

flen ©tattern — ju gefallen, beliebe er ftdjmtt tynen ^u fc^mül*

Jen, obernic^t; — beliebe er bei feinem gebetnabfefenSluSbrücfe

be$2)i<$ter8 wie: „XehiljavretUnfieg, bittere 9ieu'; i^metne«

Singetß @liet> entfc^lagenj ben 33ortrttt foOft bu überall nur

f djulben; offen beß gemeinten Suhlen pflegen; fold)' lüljn Öe»

ginnen foüt' i^m nidjt gebühren; wem foit^c 3aubertl)iete

frommen, beö Steinzeit ad)te id) fürSÖJa^n; laß bir ein bittet

Reißen; waö riffe|l bu mir mein ©ebetmniß ein?^
1

u. f. w.

„nid)t bloS lä^eriic^ prätentiös, fonbern abfurb^ ju nennen;

— beliebe er t>on ,,2)?ißbraud} ber SBortnntfteHung" in ben

Werfen: „$ü gteuben wei^'n euc^ wir" uub „fo ljefyrer Slrt

bo£^ ifl beö ©rate« SBcfen" ju reben; — beliebe er u. 21. auf
©teilen unb SJerfe, wie ben ädjleu Qubelgefang l£lfa8:

O fänb' i^ Subetweifen,
bie beinern SRufcme gteieb,

bie würbtg^ bic^ ju pretfen,

an ^öc^flem Sobe rei^t

3n btr muß t^ öerge^cn,

t>ot bir fc^winb' ic^ ba&ht!
©ofl \<$) m\<f} felij fe&en,

nimm atteö Wa« tc^ bin!

bie waljrljaft f^öue ©djlußflrop^e beg S^oreö im erflen ^fuf^

ErtSne, @iege«toeife,

bem gelben laut jum greife I

8Jubm beiner Ra^rtl

$rei« beinern Äommen!
|»eit beiner Art,

e^tt^er ber grommeul
©t(^ nur befingen wir,

btr fd?aHen un[ere lieber 1

Siie teljrt ein ^>eib stetig bir

in biefe Saube wieber!

Slu^brflrfe ju Raufen /
alö ba finb : „gemeinfle ^auöbadenfle

?5rofa mit Stummer unb @lenb gereimt", unb bergletE^en: —
baß ifl Sine« wie baö Slnbere. Wtx wirb e« t(m glauben?

^ie^e man aus ber t>on mir ^etüorge^obenen Slrt unb

935eife ju fritiftren auf baö ®an^e einen ©djluß, ober md)t;

e8 bleibe ba8 eine« -Seben (grmejfen an^etmgepefft. Einerlei,

06 ba8 Uebrige a^nli^ befc^affen, ober nidjt. Unb toenn biefe

Äritif inTOern, waö flertod) gegeben, ftedjt Rätter — fle blieb,

(wie toor einiger ^eit ein Sinter ©erartigeS nannte) ein 9Ko«

ranengerotl, — nichts weiter. SBo fönnte ba nur ein ©tra^t

ber SBarme gefugt unb gefunben werben? SJiel ®l&d ju ber

etwaigen (Sntbetfungl —
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9Kag im Uebrigen immerhin jene Äritif famnit etwaigen

©cttcffeti nadf iljret ga?en feiig werben unb bleiben. 2Äag fie

melleidjt Übet baß SBort ©oettje'ß — n>aß fatm id> bafür,

ba(j idj aud) in gegenwärtiger ©adje immer auf tiefen 2ftann

unb auf biefen ^i a n n , mie auf einen anbetn: Sef fing, ju*

tficffommen muß? — mag jtc übet baß SBctt lädjeln, baä ba

lautet: „®ie ^feantafie ^öt ifcre eigenen ©efefee, benen ber

SBerftanb nidjt beifommen !ann unb feil; wenn burc$ Die

IJfyautafie nidjt 3)tnge entftanben, bie für ben ©erlaub ettng

problematifd) bleiben, fo tuare überhaupt jur ^tyantafie nidjt

Diel"; — ober Übet § einriß öacobi'ß SSJort : „$>et jer*

gliebernbe, jetreifjenbe SBerftanb erftnnt nur 3erfU5rung"; —
übet rocilev übet einanbereß; „Kur eine organifdje&ritit fann

ben ©inn orgaiiifdjer ©djSpfungen waljrbaft erfaffen"; —
ober Über baß Söcrt 3ean $aul,

8: „ßame eß auf bie ÄrU
til an, fo behielt' fein ©eniuß etwa« ©roßeß"; — ober entlidj

(id) fuße bie äußaafjl jur Skrffignng) über baß 923crt £er*
ber'ß: „9luA mit feinen gestern gebüßt bem ©enie £odjadj*

tung; b:nn baß feinfte Urteil alß folebfö fteijt untet bem @e*

nie* 9Ber nid)t beteben fann, fett aud) utdjt tobten ! oben beu

übevutfteu, beu genieäfynlityften ^ritifet geigt ei an, wenn er

baß Keue, baß ©djBne unb ©ute außjeidjneub inß £idjt fteöt

unb, toeun er Tann, t>ett?on?cmniet. SDie SCabelfudjt bagegen,

tote blöd an ^e^lern Ijangt unb gefern ablieft, fie Derrätlj eine

ftebli^e ©eele".

3n beß Fimmel« Kamen! 3d> gönne tljt biefeß Sadjeln

auf ibret „SDomaine" unb bon il)r Ijerab. 2Ber sollte fie mit

Hjr feilen? Od) gönne tyr ben Srfolg iljreß ©ebarenß unb

freue mid) tu tljrc «Seele Ijinein über biefen Stfotg; — \)&t fic

ja bod) im concreten §aQe bem betreffeuben SBerfe ben©arauß

gemacht, wenn tiidjl in bereiften, bodj wenigftenß in iljret ji»et*

ten Sfuflage. 3)er Qtotd ijl erreicht.

Um fo nie&r erreidjt, atß Ijier bie Slußfage Seffing'ß
in 23etradjt fSmmt: „2>er ungenannte Jfimftudjtet miH nidjtß,

alß eine©timme au« t>em$ublico fem, unb jo lange er unge*

tiannt bleibt, lä&t tyu baß publicum bafüt geltem Über bet

ßunfiridjtet, ber ficb nennt, »id nidjt eine Stimme beß^3ublici

fein, fonbern toifl baß ^ubttciim flimmern ©eine Urteile fol*

len nidjt bloß butdj fidj fo t>tet @(ütf machen alö fie tonnen: fie

follen eß gugletymit bureb feinen Kamen machen ; beutt u>oju fonfi

biefer Käme? 3)al)er aber au^ wen unferer©eitc baö Verlan*

gen, biefen Kamen benja^rt $u toiffen! 3)a^er bieSrage, ob e8

\>erbientet Käme in biefem Sejtrfe ifi". — 2)er Käme iß je^t

genannt; et ift, felbftrebeub, ein terbienter Käme; baß obige

©tücf ijl gemadjt!

Saß foüman jeboc^ fc^ließli^, felb^abgefebentjon allem

©onfltgen, ba^u fagen, toenn berSerfaffet „©aloppetieen"
aufRidit, b, ^. rügt unb bod> nidjt nennt, unb feine eigene Xfyte

uidbt tein bält? „-34 ©erbe nid)t »on bet ©alopperie beß

9?^t)t^muß u. f,
»." ^eißt eß in ber Urfötift beß ©latteß x>ou

bet ©renje auß bem 3a^r 1854* ©aß n>ar bamalß offenbat

ein 3>tucffehlet. Oefet, im 3a^r 1866, erfcbeintbaffelbe „werbe"

ttiebet, ofttie ben ^bfdjlufj butc^ baß ^aupt^eitiDort SEBitb

wol „tebe" Reißen foßem Sffiaß bamalß ein ©rudfe^lct ober

ein Uebetfe^en njat, ip eß je&t nidjt me^r: eß ipeine fpeeipf^e

„©aloppetie^, gerabe fo eine, ober eine a^nlidje, toie bte in

meinem vorigen ©tiefe berührte, n?o baß Uebenßtoürbige „baß"
etfdjienutib fte^ett blieb, mit toel^em flatt bem „X&etle beß

«ßublicumß" bief em f etbfl in Äunpfa^en „bie SKeffung M
SBett^eß ua^ bem greife" mit ni^tß, bit nic^tß na^gefagt

tüirb. — Ob not^ me$r berglei^en in ber neuen Auflage un-

tergelaufen, $abe i^ md>t juetSrtern. 5Dte betben f^Bnenöel-

fptele vertreten bie etoatgen anbeten» 2)od) nein! <gß fommt

noö) ein* l?in$u. 3)enn feljen Sie! Kur einen ©lief anf baß

obige ©tat; „fo ^rerÄrt boc^ iftteß@ra(eßäßefen"—m
in beiben Auflagen erf^eint — uno ©ie baben baß btttte bet

guten 3)inge. jpr. Oaljn bat fids nidjt bie 9)?fi!)e genoinmcu,

bem 2eyt in baß ©efidjt ju fd)auen; fenfi Ijätte er beutti^ Haß

ÜBott „©egen" gelefen, fc^on beß Äeimeß falber; „be8

9fittetß brum follt 3tteifeI $* tiic^t Regelt". Unb baß n>ht

feine complete fritifc^e „ © a l o
J> p e r i e " ? ffiin Cierteß toäre

audj feine uub xool nidjt uod) eticaß metjr? Kämlid) baß f<b5ne

Ä?iom, „baß@!fa ber offentunbigen ^eibtn Drtrub toünf^e,

fidj }um ©lauben ju belebten!" 5Der @rpe Se^e, ber lefen

fannunb offene klugen unb©inne ^at, wirb tm@ebtd)tmBtUid)

ben ©aß fiuben unb (efen: f/Sa§ 3U bem ©lauben bidj befeb*

reu: eß giebt ein ©lud, baß ebne SReuT' ^r. O. 3al)n

aber ^at eß ni^t bet 5D?üI)e toert^ gehalten, baß &clon unb tie

^ipeite Qtitt ju beadjten unb ifi fo gerabeßtüegß jur ^eibenbc«

te^rung gelangt. S)aß ift nidjt nur ©aloppetie: eß ip gerabe«

ju eben fo ladjertidje, alß njiberlicbe ?ei(btferttgfett, bie aud)

bem ©djulbautler nit^t ungealjnbet ijingeljen toürbe.

„3)aß finb ÄfeinigleUeu" — teirb man etntoenben, Sie-

(eidjt, an unb für fidj! 3m borliegenben gaUe finb fie eß

febod) mit nid) ten! SBer anbeten „©afopperien" nachjagen

ujiß, bet bat 00t allen 3)ingen bie eigenen ju oermeiben oter

auß^umerjen. Unb baju lag ein Zeitraum bon Sagten bor.

3)aß; „ Minima non curat Praetor 4 * märe Vereine elenbe,

eine ganj unjulafftge ?[ußfltti^t.

Unb baß £r, 1 1 3 a i) n eine jtoeite üerbefferte Stuffoge

beß Unoerbefferlidjen i/at geben tüoQen, leuchtet auf ben erflcn

Sölicf auß ben erfien JEßorten feineß SBetfeß ein. ©enn ba tSßt

er nid^t, txsie in oet erften Auflage, bie „glüdlidjeu fei^igei"

an fidj g\)uc ©eitereö „ic^t e»lc muflfalifdje Slcra uati^ ber

anbereu erleben", fonbetn er laßt biefe 9tcren ton „ben Ov*
ganeii ber ^ 11 f u ti f t ö«i tt f i f e x * * — uno jmar aud) „jefet

41

— „ er f in ben". (£ntuei;mcn ©ie Ijierau^, mic grüutli^ bie

Sbljilfe, bie ©eridjtigung gef^e^en, jugleicb au<^, baß eß Öljie

^ettfdjrift fidjerlid) mit tft, toeldjer bie ö^re einet <5rfinbunj

jugefpro^en mirb. Sn>ig fd?abe, baß unfer Shitifer nidjt bet

(grfinber beß prächtigen 2üorteß: „^utuuftömurit*'* (biefcS

„Sßaumauß ber SournaUSmmen", wie eß Redner nennt,)

ift! @r, ber #r* 3a ^»n, toäre eß ^euer unbebingt geioorbeit/

n>enn — §x. ©ifdjoff ntdjt wäre! —
2)et £ou nun aber, in »eldjem meine ©atten gegen §rn.

Otto3a^n'ßÄritifroefen arpeggiren? — ,,<S« ift tft nidjt

£i(je, ni^tUebereitung, bie mi^ auf benüEcn geflimmt, in »et*

djem man midj gebort. Sß ift ber ruljigfte SBot&ebadjt, bic

langfamfle Ueberlegung, mit ber 'vb jebeß 9Bort nieberf^rieb.

So man ein fpottifc^eß, bttfereß,$arteß ftubet; ba glaufce man

nur ja nidjt, bafj eß mir entfahren fei. 3d) batte ua<^ meiner

bellen (Sinfidjt geut^eilt,bafe i^mbiefeß fpiJttifd)e,tittere,§arie

SBort ge^Bre, unb ba§ id) eß iljm auf (eine SBeife erfpaten

tonne, o^nean ber@ac^e, bie id) Derzeitige, jum SJeträt^er ju

aerben"»

Od) toieberbole ^iet — in beteiligter ?tnt»enbung, beut«

i# — ein ©ort Cef fing*« in ©ac^en contra ftlo§, — obrool

i^ toebet ein l^efpng, nodj ^r. Dt to 3a ^n ein filofc*

Aber immernoch glaube idj fonfl, ba§ biefceTaunte „?ef*

f Ug'fc&e Sonletter" bie aüein richtige fei. —
Q er traut
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^efcQicQte ber 3Rnfi&.

tnufift ttnfc i^re Sanofi fd)en unb protrpatitifdjen ©fgner.

8re«fan, Seurfart, 1866.

(Bottfe^aufl.)

Unmittelbar an tiefe aDe 3of. ^qijbn'f^e SKrdjenmufit

mafilo$ terljimmelnbe ©teile fdjliefjt Dr. ?orenj eine ber we»

«igen Öemerfungen, bcr, wenn ntc^t mitten unter grellen 3n>
Römern vereinzelt bafteljenb, beijuppid>ten wäre. 0t nennt

uomlidj 3. #ai?btt'« SReffen „ntcQt ooUfontmen". <gr flnbet

in tiefen SBerfen ba unb bort einen „fpicftbürgerltc^ - fc^titm ei-»

perlidjen, ober, wenn man wiü, Jota I * Sflerret^if<^en SBeige*

ftbmatf". 6r fleßt tiefe ©erfe „in formen« $>injl$t hinter

bie Abeligeren ©ebilbe ÜKogart'« unb SJeet^o&en'«". 3a,

erbefennt fogar offen: 3. §atjbn gel>e„in feiner garbenpradjt

$ter cnb ba ju weit". Äflem gletd> baranf reut feie« SBefennt«

mg ben ©f. »orliegenber ©d>rift; unb er fdjreibt bie aOe biefe

Anläufe jum befferen ßrlennen ber SBa^rbeit neuerbing« ter«

neinenbe Slaufel ^in: „$>öd> trifft tiefer Vorwurf ^umeip wol

nur tie ©efangöcoloraturen , bie nüf>t immer auf organifdje

SEBeife mit ber übrigen £onmaffe, au« ber fie nur wie lichtere

©teilen Ijertorjutreten Ijaben, verfdjmoljen put". 3dj o^er

erwioere: »Uerbing« pßren in einigen Steffen 3. £atjtn ?
8

gar oft foldje Uebergriffe in ben versierten Opern* ober #am*
merfttyl. SDian benfe Ijier namentlich an aQeö |)omopI>one ber

aÄeffen 9?r, 2, 3, 4, 6 unb 8. «dein felbfft in ptjtiptfä reiner

©eljaltemm aus 3. $atfbn'ä fogenannter ßirdjennmfif unter-

läuft häufig Operntyafteö, Gtoncertante«, ja fogar Ütanjartige«.

iÖklttljum mar nun eben tiefe« SDJeiper« vornebmlid}pe@igen*

ort. SlUerbing« aar fein Seltfinu ein oerebelter, turdjgeipig*

ter. (gben barum fafje man ben Stfeiper a(« tlu8nai?mönatut.

Wian lege mttyx ©eroidjt auf 5Da6jenige, worin er tt?pif$ ool*

leubet o>ar. 3d> meine: man ridjte ba« Ijingebenbfte Suge auf

ba« 9Jeüimupfalifd>e unb auf ad bagjenige £onbilben 3*

£atjbn'S, baö anmutyöooßenSc&erj, Weiteres, Ijarmlofe« @e*
mütl?$n>eben unb biefem Sßerwanbteg ju feinem geipig-feeltfdjen

©ninbe $at. Ueber bie f<fcwad>en , unbebauten ober wenig
bur<fcbilteten {Richtungen feiner Ißerfönüdjfett: ben Crnft unb

tie fcefdjauüdje 2iefe, gleite man iebod) ljinweg in einer £eit,

bie, gleidj ber unferen, eben na&feite be« SDenfenS wie ber

©läubtgteit fo unberesöenbar Weit über ben engen ©ep^tä*
Irci« beä 8iofjrau*<Sifenftabter fconmufenpriefterä Ijtnauöge*

gangen ip! ^a^bn tonnte ftdj beö aBeltt^umö nun einmal

nidjt entaugern. @8 war 3 U 8 W ne* Snnerflen. 3a, noä)

meifx : t& war ter feftgeprägte Ütjpu« jener ganjen $t\t unb

©efeflfdjaft, innerhalb berer ^ aijbn gewtrft ^at. -3^>n alfo

ob biefeä ©rangeö öerantwortli^ ma^en, wäre Serfennen

tt0e8 ©efdjidjtUdjenuntJpö^^etfÖniic^en. Mün ben geiftlo*

tofen ^a^feuc^ern, ben wönttdj ober mufifalifd^ juiage

getretenen btinben Anbetern ber ^avtn'fc^en «rt unb SBeife

gebührt ber fflannflu* aller toorurtfceilölofen 3e§tle6enben.

3Ä5ge ©erf. obiger ©djrift fein gute« S^eil au« tiefem ^ier

nur flü^tig führten 8lnat^em nur aQumfaffenb auf feinen

breit ergoffenen ^a^bn-^aneg^rifue bejie^en! (Srwirbmdjt

fe^tfle^en! —
Xk abgefd^maeftepe biefer fobeöp^rafen flefyt auf ©• 32

ter erwähnten ©c^rift. Autor betont tjier bie ßauneafiroirtfye

Cn tfeoltjamleit $ a y tn% ter, an tie $i&e jene« toeltberfifcm*

ten Ox QtfLtti geßettt, ta« görft C g t e r |j am au« ten Sfflnfh

lern oon tfolb (Europa jufammengelefen, bennoA aßen Srrtof-

fungen concertanter Sratour in feiner ffir^enmupf ber Art

wiberfianten^abe^baßfämmtltdjeSDfeffen (3. $aljbn'fi)n&t$t*

genfaQ« , o^ne *8eeintracbtigung beg etgentHdjen mufifatifc^en

3beengangeö
f

lebigtid) bur^ baö Streif- unb ©ingquartett

aufgeführt werben (Bnnten. —
2)iefem ©emifd) ton Sa^r^eit unb Orrt^ura ifi folgen-

beö ju erwibern:

SlUerbing« tommt nur in ber Misaa soiemnis 9?r. 2
(<5bur) ein iangat^migefi ©olo fflr JBioloiicell^ unb ein eben fo

conmtauter ©a$ für bie $aufe bor. ^ußerbem finben fi*

blo« in awet Neffen beö ©teifter« (S unb @8 bur) Orgelfolofaöe.

•3n allen übrigen SÄeffeu bejfelben nimmt ba« Dr^efier eine

Iebigli^ ben ©efang unterfiüljenbe ©eltung ein. SlÜetn fajl

jebe feiner Steffen wimmelt ton rein ^omop|onen ©efangöfä^

ßen. $)iefe fmb oft fe^r weit auggefponnen. %tuxi, $»r. Dr.

Sorenj! 2Bie pe^t eö in tiefem ?Juncte um bie 2Äafeigung

unb gm&altfamfeit SJater ^aijbn*«? ^omop^onie bleibt $o*

mop^onie* ^jomop^onev ^oncertfa^ bleibt tyomoptyoncr Soncert*

fa^. Ob er ben ©ingfttmmen ober irgenb einem ©aiten%501ag^

oter ©eblaginftrumente untergelegt werte, gilt gletd), 3d) gebe

nicht foroeit ju fagen: alle ©otofa^e in ter itirdje feien com
Uebel« %n wietiel beß ^errlidjen ton 93acb unb unteren

mürbe i* mid? ba fc^wer terfflnbigen! <S8 fommt ^ier nic^t

auf bie §o rm, fonbern auf ben ©eifl an. allein i^ frage:

$>ält man, wie na<^ bem ©ange fetner SluSemanberfefeungen

wa^rfc&etnlt^, Onprumental-Solofä^e fürunlir^-
lic^, warum gemattet man JBocalfofi an geweifter
©teile? Unb nennt man einen (Somponiften enttyaltfam,
ber, Äir^enmuftf fc^reibenb, bem Ord^efter eine allem
felbflföc^tigen $rnnfeentfagenbe©teirung ein-

räumt, warum fdjweigt man ben Uebergriff beffelten Eompo*-
niften tobt, ber jwar baö Dr^efter ben ©ingftintmen prenge

ntiterorbnet, baffir inbes alle 21ugcnbli<fc balö tiefe, balt jene

©ingftimme ai$ Sllleinfprec^erin (jeroortreten läßt?

9?ur Sonfequenj, nur ?ogtf! Slu* möchte idj $rn. Sorenj
^ier tie&rage ju betenTen geben: ob, wenn ber aufbriugttdj
^omop^one ©ttjl, wie SJerf, ju wollen fc^eint, au« ber ffir*

d^enmufif oerbrängt werben fofle, nic^t eben baffelbe SJerwer-

fuugöurt^eilüber bie geipti^en£eyten angepaßte f^einpof^*
pljone ©^reibart, i^ meine: über ben fop^jtftifdjerweife nur

pimmli<^ tertielfalttgtenSoncertpql auf !ir^lt^*muR!olif^em

©oben auSjufpre^en wäre? 3m SeJaljungSfalle biefer ^raae

Knie aber fflrwa^r laum eine ?lrt be« geipli^en SD?ufifp^le fo

f^lec^t weg, aU eben bie oon Dr. Sorenj fo verhimmelte

,i3perretc^if^e ffird)enmufif H , unb gau$ oome^mß^ bie 3.

^a^bn'e unb aKojart'S. —
©o \)oä) nun aud& — wie fcöon obenangebeutet — 2Ki*

i^ael $»a^bn, ber ffiräencomponiß, ju pellen fommt, unb fo

naljfcerwanbte Sejie^ungen mit ©eb. $8ad) unb^anbel, ta

unt tort fogar merfwürtigerwetfe mit tem \>id fpäter gefom*

menen ÜRentelöfo^n mir perfSntid) auö bem ^ingebenben

©tnbinm ber Äirc^entonwerfe SW. ^a^bn'8 entgegengetreten

ftab; ebenfo weit entfernt war ber in 9?ebe pe^enbe ÜReiper

ton ber Sebeutung eines ^Brogrammmupferö im ©inne unfe«
rer 3»t, um — wie Dr. 2oren$ e« t^ut— fo entfliehen

ton itmauöfagen ju fBnnen: „eSbürfte faum eine 9?uancirung

religiBfer Cmppnbungen geben, benen biefer unglaublidj tief

unb jart ffl^lenbe SWeifter in jenen ja^lrei^en Sinlagepilden

be# TOeßfanon«, bie er gefd?rie6en, nit^t Sluöbrud bedienen,

unb bereu tiele tarunter jn unerreichten $rotot^pen ter @at*

tung erhoben §ai". Qä) hingegen fbbe in aller SB. ©a^bn 1 *

f$en Äirc^enmup! immer nnv einen unb tenfelben ©tim-
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inunßäjttg. ßr Ijei§t: allgemeine ©ottc« f t c ube # atU
gemeiner Sbrtßeutfeumd'Sttltu*. £>iefe8 (Stemmt tritt

^ier batb in ernfter, batb in Weiterer £onfpradje jn Sage, äßon

tiefet einge^enfeer2Bovt*oter©ttuationS^eid}nung^ouft)mfcottfd)*

bramatifdjer^Ijatatteriftif fluten ficö ^tevncd) weniger ©puren,

benubei3ofepf>§atybn. 8egtgenaimterfflteiftertyatn>eiugßen*

ba$ §ettj ber Tonmalerei grfinblidj, nienn audj oft in febr be*

benfltd)em©inne, ausgebeutet. @r Rattern Steinigfeitöfrämer»

tljum gar ntandje breite ©äffe offengehalten, $or (auter dja*

tafteriftifri) fein meUeutcn (Sinsclnjügen verfällt 3o f. #a ^fcn
J

8

Äird^cnmufif gar oft in ba£ eutjdjuben (Sfjarafter n> i b r ig e , ja

6Uavaftei'io f c. Ueberfaitpt ftebt 3 o f

e

V fy'fl $u ü)Ud)ael

ß/| tfirdjenmuftf nngefabr fo, tüte Dietgeftaltigcö 3tußcnleben

ju angemetnfier ©efftljlötwngfett, mie Äumutb $ur3Bftrbe, wie

ba3 begabte, aber immer einteilig gebiifcetc SBeib jitm bmdige*

Harten Spanne, mic lijiifdje ^ßoefie jnr pfaftifdjen ftuitfi, ober

toie bii* Äuujt afß Slflgemeinbegriff ttnb ©onberwefen 31t ber

mit 2Mctftpljt)ftt ctu8 geworbenen i'egif. —
£ie (6.35—3G) i>erfnd>ten Auslegungen fcer „Kyrie"-

nnb „Donanaobis' '-^Jfatmen feeiber 2)teifter finb cbenfo laden**

ljaft uub Ujeihivife unvidUig, tote aßtö (3. 34—*8ö) bfoS ab*

»c^reiib öfter Stjtbaut, IHarj, 33renbel u. SI. Semerfte«

Sßaium ermahnt Seif- and) bier fcer »tJafanmeffen 11 2ft.

^patybu'ö mit feiner Svjlbt1 ? Slud) ift e« gruutfalfd), ju be*

Raupten: -3 of. £ fyabe mufterljafte „Dona nobia 4 * gejdjrie*

beuj unibrenb bie in 2^03 art* 3 Ulgteu grejjeii 9)icffc« 3U

beit f&wädjften Partien tiefer SBerfe gcljcren. @erabe Hinge*

febrl! 3. $Stylt 11 Ijatnur in tenbeitcu flciueu Steffen (äJ uub

©bur) uub in fcer bnrd) $itfd} auttjetuifteirten '-übur^Dteffe

beit redeten griebeuSgcbettwi getroffen. Stile übrigen 9Jicf|en

fceG SKeifler« enthalten an tiefer Stelle vaufdjenbe, atfo tffm«

Sat itufcer finnige, ober gaii3 gteicbgUtij neben beut Sefte ijcr*

geljenbe SKkfüuufif. *£te @ri>!uj$fä|$e ber 3. ^aijbn'fdjat

Steffen finb — jene ermähnten biet 3luäuabm6falle abgerech-

net — nidjt Meß bafl Sdrtvädjfte, feubern fcaö ©tSrenbfte,

SBiberfumigfte, tee4 ber Stfeiftcr jemals in einem Stufalle roti

ilbetmüti}iger?aune gefdfriebeii. 9iautenllid> gilt bieö fcett ben

edjiufefa^en ber Neffen 9?r. 1, 2, 3, 6, 8 unb t>on tem fcer

jto6cn((S*burOOrgetfrio*Ü)?effe. £te Sinaic« fcer hoffen
fr. 4, 5 ttnb 7 ftefjen cnMidj ganj außer allem 33quge 51t beut

iljnen imtertegten Seyfe. Gß finb einfach contrapuucttfd) ans*

pleßenbeSSnnfltvevfe iljrer bcftimmtenSHt; cd finb cbeuSttgett,

u>ie bereu bcrfelbe SJteifter, uubSlnbere wt unb nadj ibiu, Hdt
berUfac^e wnbntdjt ter?lu0buscfftva()rf;eit juÜiebe, fcteSÜfengc

gefc^rteben ^abeiu -D<J03art hingegen I?at gerabe in ben mei*

ften feiner Neffen, fcorucIjmUd) in ben mit ben Hummern 8,

11, 14, 15 «11b 17 6fOfferte», muftcrgi(jig djaraTtcrvoIIe, vu=

^igba^tnflic6enbe Dona-nobis <(
-^faInuu^iugeftc[it- *auöar*

tuttgen fmben fid) nadj biefer beftintmten Seite l;i« weit melj*

rere in feinen ftfitjeren, fogeuannteu «©aljburgev Steffen",

unb in ber ftberbaupt tot« anfange h"\9 juui (Snbe jiemiidj

f
Aalen unb x>o(lftCinbcg «nfirAlidjen wÄr2uung8»SWcjfe* (9?r.lG)»

©erabcpt^Uiper^aft, formaliftifd), en^cr^g, geift* uub
flcnifltl;[oö ift aOeS (8. 36—37) über 8eet|>öbenfl'8 erfle

Weffe Öemerfte. 3)a^m gehört aud? aüeö (©. 38—41) nie-

bergetegte reactionaire ©erebe ftber fijiubolifdj'brainatif(&en

Äirt^en^t nnb über ^rogrammmufif« §ier ftarrt Sinem in

jebein 2Borte ber Jfteinjiabter entgegen. —
(e*iu6 folgt)

©otrefponbens.

§

Sci^tfl-

SBegen ber 6iö twr turpem (jier JertfAeitben Spolera eröffnete bie S)i»

rectiou ber ®en>anb^au«jeoucerte biefeibeu $ait am 4. erp am
18. b. 2JL unb führte uue bieömat ton ©uloleifiun^eu bor; ©ertrage

bon grau Henriette UUritf.fto&n t>otii ©roc^rjogii^wn ©of#

anb 92fltionoU^ealer in SJiannbeim uub beö ftüoitnifien ^ermann
Sranbt auö^amburg. grau Ul[rid?*8iobn jtigtefidjinber tnbie*

feu^oHcerlen gerate ni^tnuI;L unK-taniiteu^rie auo bcr w@dj8Hu»8*'

Jtuf jiarlem gittig" unb ber grüßen fflrie au« ©p o^r'« «gaujt- fr 3a

id> fül>r e«, treue Siebe" als, ujcun au$ nfäft bebeutenbe, betb gang

}d)aöeitSwcrtb« Sängerin von befferem <Sefri?mad nnb ber noi^öm
Routine. 2öa« tbr jieuiiid> »otleß Crgait betrifft, fo bleibt jutuünföeir,

baß fie bafjelbe nod; buTdjgängiger in bet @emali bat. 3e na$bem xbx

bie 3ufamntcufteUung ber %im nnb ißocaU gilnfltg ju jpftif* tarn ober

ni^t, ttang i^ve Stimme botter c'otx flauer , jptacb bie au {i^ gart}

au$gic6igc£übe leicht ober f^u^er, UingenbDber gepreßt an j aud? jetg(e

ftcb bie Sntonaticn in SRejug auf greiljetE fceö Slnfafie* unb SRänbttt

no(§ ui(bt immer tabello*« Obre £cd;nit ift im ?ittgemeiueu geje^idt

unb \auter; nur intern, oft bloö auö ui^tem ÄJibrirew beftebenbea

aJJobetriüer traren beire iöne feiten unterfdjeibbar. 3)a« exjle

üttcciMtiü mißlang au« fttttlicber SJefangenbeit, bann aber .qab fie in

eiujeln^eitcu iventgftenö ©dungeiiee, befentere in ten fein nnb metft

gefebmadbod bebanbeiten jatteu ließen, jeigte ficb auefr n^abrenb einer

butcb 9Jenßftlicbteit beö fiiötiftnt anqeridjteteu S5ern>ivnuig alft ft<b"'

©ängerin. obre SniAfil^rung ber im Megro ungeivöbnli^ ffb^eren

9tric auskauft" terbient alle 2tuertcnuuug. 3m atecitattc gab pc

bebeutenbere, rec^t effectboll unb warm gefatbte $ßg&, ttte untt über»

battpt bie gang* iöebanbiung biefer Slrie, atc ibrer Sübneuroutitie

fltbUid) näberiicsienb, biö ouf cin^lne« SDianüitic mejr ^ufa^te, ald bie

ber erften. — Jpr. Hermann Örautt ifj un* au$ ben legten frE*

fungen bea (SDttfetbalonum^ Jveiebe^ er |oefcen cn> eetiaffen bati " f*
in vpilbciibftfter (Srinnerunfl. iabetlufe ^rtfiiVeU uub ©aubeiUit

finb feine ^fliiptvoriüp, aini) fdjeint fid? bei iymSänne anböefeetims

ber Sluffdffiing nad) uub uacb immer bervortietenfcer ju entuudfta.

SJajj er bem legten febr beiden ©a^e be^ ©poljr'ftien 2>mefi'Scn*

certeö noeb uiebt ßeh>ad)fen war, erf^kn un« ganj nalttrltd). $a&m

teir büd? beufetbeu 'bitfet bon bSdifl wenigen Sirtnofeu mit binrei($en&

fcbunmgtioöet Ceberrf^ung jufammeiiböUen gebort; bie^oermag bat«

bie^cffnmißcu, weltbe totrund für berechtigt galten, auf einnoc^fo

jttnged unb bereit fo tiicbtrgeö latent 311 feßeu, feiueewege ju f*rn3-

Icrn. — €eiten« be* Orcbefter* »»urben Sberubtnr« Cuterture jnt

Cper «Sic 2lbencerageu" unb Ö eetb">^en'3 Sbur*^vmpbonie aufc

gefübrt. — Z.

^annoftrr.

S>aß tro^ ber «Inneren be« Äöntgrcic^s $aunot>er na$ änert»

nuiifl beö Ä8mgfi v>en Preußen unfer^oftbeater al* fSm^ücbe« Sweater

uub j!i>ar int 83efentlid)en mit benfei beu ©ub^euiienen ttie bi§b« f° rt '

befiebeu foü, babeu ©te febou erfahren. JFian tvntb aOerbing^ wot na*

unb uacb Sereittfa^ungen unb (Sinfcbr8n!nngeu etutttten tafien, b«

bann an$ jn^eifeUcbue Äcpenerfparunneu im befolge b^ben xoexitn.

Kflein berarttge Einfcbränfungen ftitb aueb febr xooi mügtit$, ob'ue ben

Snteteffen ber ftunfl ju ftbaben. 9Jur ber blo* außerli^e @fanj mirb

fl* etwa« minbern, ba« tün)l(erif(be Üeben aber »o^rl^rinlt^ bfffo

mebr emporblüben. Unfer Äönig ©eorg b<ttte neben fernem opfer*

freubigeu ©inne fftr bie Sunp bödj offenbar a«(^ ben engeren 3^-
mit feinem ^oftbeater unb feinen ßoncerten benen ber größeren Seftbeit'

jen ttic^t bmtenanfieben ju Collen, unb btefe«©treten teerfübrte feübfbajti/

Ireibbuu«Pffanj«n jn jieben, bie mit ben natflrtt^en gegebenen Ser-

bSttniffeu $ä) niijt bertragtn tonnten, uhb, ba fie bo$ nun einmalU
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rficfflitigt w erben fofltcn, nur flSrenb auf ba« öanje wirtten. SBit

jS^Un ^ur^et namentttcö tat SeflJ} fceä ßonembir. 3oad>im uub

be$ lenoriflen SR ic mann, SDfan wirb ©eibe in ifcrer 2tt im boebflen

Grab« f<b5&e*t nnb bo<b bebauptrn bflrfen, ba& fle ber gefunben ffiiit*

foicfelimg unfcreS muflfafiicben i'cbeu« ntebr gef^abet aU genügt

$abeu. Sir wollen utttyt fcarfiber freiten, ob mau 33eibe bem aflbf

tiföcn ©tanbpunete an« wirtli^e ©rößen nennen barf; »tun aber

8eifce@r<J&en fiub, (t> ge&Bren fle au<$ naturgemäß in eine ganj anbete

grBßere Umgebung, wo fleb freriflfebe fubjeetite Sigen&eiten Weniger

Jerwrifrun titanen, wo fle ein ftäittgere$@egengewi<$t bur<$ bic Über*

fciegenbe ©ewatt ber Sertuitmft fluben. 3« einer Heineren Meflbeuj

fomnien fQlcbe*©ri>&en»letcbt ju einer gewiften tßnfllerlfäen 3fotirung,

$nr cmfeitrgeu *erf<barfung ber ©egenjäye; man berfennt unb glaubt

fld> bertannt *on ber einen unb anberen ©ehe u«b flbließlicb fteßt fldj

tie toSflijie Ungemil (blieb teit be« luiiflleriftben 3ufammenfcin$ berau«,

wie wir Hefe biet in ber Cfcer unb ben (Soucerten feit darren gehabt

Gaben.

SJir oralen e» bnbet aueb für ein ©lud, baß 3oad)im ebenfo

WieMiemanu au* ibven bieflgen ©tellinipn gefcbttfceu flnb, Wabrenb

wir S?cttoc als ©äfle fleta wiutoinmeu Reißen werben. 3. wirb einfl-

weilcn feinSomicilbier bebaUetvba etauf mehrere Saljre gemietet tat,

&. aber ifl feit bem 1» Octbr. in Üerlin. ffi>ir entbehr lidj berfelbc un*

war, jeigte fld? fefort naö) feinem Abgänge, als Dr. ©unj ä«m erflen

JNale beu SRaeul gab* 2Üir Haben in b. 4JI. jmn Ocfteren betom , wie

e$ fleb burcbauftretbtfertigen würbe, Wie mann unb® an j in einigen,

an« Sv^it unb 3>raniatif gleichermaßen gemifebten SRoQen,}. Ö. ben

9Reyevbee i'fdjen, nUerntrcn \n (äffen. Stffdn, wie wir fci>rcn, ifl ein

fold^er Verfaß ftetc an bem eniJLtiebenflen 2Biberjpni($ W/$ flcföeilert,

beraub fcegreiili<ben ©rilnben feine fflefien Ret* ganj, aud? uii^t ge»

trübt tmdf ©afjfpiele, baten tfcUre. Dr. ©unj tirlriit jetjt

fowol ba$ Ivxij^e a£« fca$ bramatifebe %<*$ unb al^ jweitfx Scnct fielet

tbm J&t. i*ttl jur t£eire. 35afl ifl aber gerate baS &fic^tine für iinfere

Ser^Sltniffe. (Sin 2Kantif gut gefüllt, ber fleb in SU lein »erfncfccu

muß, niifgU^fl toeuig auf (Sa flibiele gcbt f t.-.bcr <ntd> aufö tfiuftle*

xifc^e Snjem&lc gci.JÖrig ciitlviVfcit lannr tft beffer, al* fo unb fo »iel

fogenamtte <9rl^en erper Clafle, bie fld? gegenfeitig, abfid^tli^ ober

ttiiabficfiüicb; auf bie 3 c& rn inttn unb fl# forote Zubern bie 8uft

tnüglictyft knmpf unb f^tcül machen.

3oat$infö bteflge Stellung aber vniual tuar eine reine ?upi9*

fleüunß, eine ?figencänj^ereu &ux ^irecticu. ber ad)t )Sbtti<ben

Äbönuenicntccucerte beturften »vir tva^rlitH feine« befouberen Spu*

cerlnteiflerS etev €cncertbirecttr9 , ivenn irir eine Sraft, tele btc

be« $*icapeUin. Sif t^er am Orte 1)attm t bem fogar ein jn?eiter Sa»

^eßmeifler, früher in ber ^etfon bc9 §rn. ©$olj, jeljt be« ^nu
Sott, jugeorbuet trar mib ifl. Um aber $nu3oad>im jumnlen

als ©eiger in beu Soucerten ju ^3ren, n?*ir feine auöbrücflidje anfiel«

Jung niÄt DonnütHen. 2(ud> ber Umflanbf bag er mit einigen btefigen

Äammermufllem jä^viic^ etu?a öier Duartettfoire^n gab 7 tonnte nn«

mit jenrm Sujit* nic^t ait^fß^nen, jumaf fein fenfligeö refertttted

Jeben unb Strien nur eine 3?ctnwren&eit mib UnHarbeit barilber

unter beu übrigen 3n|lrumentalifleit ^erbcrbrac&te, cb man aid Sfiufl*

ler ane^ ÜRenfcb fein bürfte, cber not^toenbig Halbgott freuten

mfifete. @b« Soo^tm ^ter^er (am, xoav namentlicb au^ ba« fd^Bnpe

SerbSttni§ $ol\<3}m SRufUetn nnb Dilettanten; feibem a6er Bie ©ai6-

gBtterei begann ju ^jerrf^en, fügten fleb bie Ilugen Dilettanten ba!b

atB SreitjiettelgßHtr, nnb fo tooOte 9Ji#tö me^r re^?t jufantmen^affen,

(fforlfe^uiifl forsl.)

I

kleine S^ituuft.

Journalsrhüu*

3>ie ©ocffdtt SRufl^ehnng ^at Ttcb in Wr. 40 gegen bie in meiner
legten «SJournalftbciu** über ibre «ärturnalrefuc" gemaebten ferner*

fungen jtt einer Sieptit veranlafit gcfnuben. Cbfc6on im mOgemetnen
uiebt ab^ufeben nwre, toobiii eß fcblieöti4 ifibren möchte, n>eun auf eine

jebeiBcmcrfnng enttefe (Sntgegnungen folgen foUtcu, trnS f^i>it be« 9tau*

meö wegen unmög!icb fein unb aueb am Enbefangweitig werben tpftrbf, fo

taue* ber Unicr^eid>nfrcbo«i im torliegenbeu JaUe für tt'dffjig, auf bie

Sinwcnbungcu be« ^tatte§ noeb einmal naber ci«jngctett r ba e* fltb

teor\ugöiveiie um einige ibütfacbUdje SJertdjtigungen banbelt. @6 ifl

babei nitbt feiiie Slbflebt, bie ^olemit »ort^ifiiljren; ein Seber fpre^t

feine Meinung aus, unb bamit ^uuetum!
1. 3«nä6ß Fiält bie *. SB. ibre %v$Sfi aufregt, ^aü bie au«

ber ©olbmarl'fften Ouvertüre cnirteit l^otice »iticbl bebentenb«

feien unb finbet in bem Satj: -wie ^telc äftotiw größer iDtetftcr fid?

niebr banal auenebmen wihbeu, wenn man fle anö bem ä^fammeu*
bange bcraufrreiüt nnb iure (Sntnucfeiuminist wv fingen tat" — meinen

nubt unbebcutcnbcit ^rrtbum". 'Denn, fatrt fle iort, *#8 flic&l fafl

leine bebeutenbe Gtmvofiiicn, beven ^anttmetbe ntd?t bem #an;en
entfprecbenb wären." Jsdj frage: 3ftbieöbeftrittcn werben? -©aöeben
ifl ja tie ^auptfacbti )n erwägen, wie jN> bie 3Jictit>e „\Hm <$an)enM

verhallen, wie fie fieb eutwicfelu, wie fle ber (Somvonift %u mtmn^tii
t>erflancen bat; unb gerabe be*baib janb id> es tcoeiillitb, eaB bie

S?. HJ. ebne Äenntniß ..te^ t^ati\eit
w über bie liiiate ans ber ®»Ib*

mart'fcbeil Cut>ert«re ftbuiirftrarf« Eunb fct?letötl>iu a&uvibeiUe. 7>\t

*. SB. febüttet ferner ba* ilinb mit bem öabe au*, wenn jie mir
bie^ebanprunaunteitegtf bie iOfptise aller beteutenten^Piuprflticnen

feien banal ^cb glaube fanut, baß e* außer ibr 0emaub eiugtfaBm

ifl, bieö an« o6igem Äa^je beratuv^uffen. €ebr gern bin tcb aber be*

reit, meinen flutyfrrueb mit einem gar? augenfälligen -^eifmele wn
SPeetbcöeu — um mxi # a p t n unb 4W d ^ a v t -vir uiiiU \n reb^n —
ju bclfiieti. Wer wiiire in bem.yauttibcma beflAibDie& ih b^r nennten
v£t?mpficnie bie '^erentuug abnen, w?hb* eff in tein ^ufainuteubange

ter ganzen 2en)\tPi»fLtng gewinne , wmn man e* iu>r beu tetf i&erfcS

unb bet< \£empmü)&U Unfnnrigru aii* fetbfrant-ivie, tt^t*baugv!ofe

Sru^brafc i-inflefti. ^«b meine, bic ßvflnbung bicW Sirciua* an «üb
für fl* fett feine groß*; &4iii#Ht$i Mtiiu*- f?ao aber ifl bas Krite-

rium re* acbicn Genius, faß er, wie öd? u mann gerabe iwu SJect*

beten fagt, e^ terftebt» »ba<J gemeine Üßort ä««i ff#iftfi&tU

tcni^ruAc \\i abeln." —
2- ^hre ÖPlcffe \\i bem Sitat au« ber ©enberSbaufeu'fcben Sor»

refbouben^: «Slfo näherte fld> amb frfwn ißagner bem überwunbe*

nen ^tantvuuet?" nimmt bie Ö. 3)i. mit feigenber (SrtlSruug in

©ibuli* «Wir babeii bieö fcher\6aft gefagt, weil ber©onber$baujen*ftbe

(Eorreivoubent tar^ulegen »erfntbte, bie Uti)t'H&e (St>mpcfltuvn flebe

in einer gewiffeu siicbiuiig w'0f 6eber r alö ba$ ^öripieJ |u w^riflan

unb Siolbe«." Obfcbou bie Ö. 3)t, fetbfl badiDlilßige ü;rer Qemevtung
einftebtp fo feibetb, um bie ^riueipiefle Unbattbarteit berfelbcn boß*

flänbig hu Äiare ju feften, barauf btngewieien, baß fleb baS 2Sag-
uer'fcbe 'Sßovfpiel int @egeu[ay ju iMfut^ »Saffo* nitbt afö felbflaubi-

ge« San weil giebt, unb ba^ Sagner, bSue bie« in feiner Hbfldjt

gelegen , für feine Intentionen um einen Ijiureicbenb i*erflanbJi(ben

Slnrtrad jebenfall« niebt in ^erlegenbeit gewefen fein würbe.—Sie ©St.
fügt ferner bmju: ^SBenit übrigens bie 9t* 3- weint, ber atn*brutf

nüberwunbeuer ©taubpunch, ber bedb juerft t?on ber ©ebuie, bie fte

vertritt, gebrauebt wuibc, fei ein mifjberflSnbltcbeft ©erebc, fo t>er*

fpreeben wir, bnfielfcc ntebt me&r anfjutif^en.« ©arnuf bemerk ify,

bau ber froaltdbe SluSbrud be^bnlb ton mir abgelehnt würbe, Weil

berfelbe, früper ben ber 9f. 3- f* ®i* 'm ©inne einer turebau« cerrec-

ten j>öHofopbif(beit Snfcbauung gebraust, öon @ei£e ber Gegner
— fet e« geflifleittlttb ober auft ®efd>ranttbeH — auf bie©auer biß utm
lleberbrufi miß^erflanblidö angewenbet unb namentlicb \n gebäjftgen

Unterftbiebungeu gegen bie neiibeutfcbe ©cbule benu§t werben ifl.

3. SReiner 3utilcfweifuni| be« oermeintlit^en sffiiberf^ru^S in

SeframunbS ffibarafter fleüt bie S. ÜJi. golgenbefc entgegen: «©er
geebrte 93erf. f^eint feinerfeil« bergejfen ju b^ben, baß Bertram
ni(btß Weniger als biefe« ptycbDlogifcije ^bönomen (baß ber Serlufl
ber Sbre jurSSerbre^erftbaft führen lann) geitenb gemalt bat, fonbem
6!o* baranf beflanb, Selramunb fei ein ebrenbafter SRann.*- dagegen
bemerfeieb, baß e« in©ertram#

«8rtife( aueb garniebt barauf anfam,

auf Jene örf^einuna aufmevffam ju matbtn. S.'ö Sparatter fleBt fldji

im Anfang befl Sobengrinwerte«, bem ber ®egenflaub ber 8er*
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tram'fäen IJJotcmi! entnommen fcar, nc$ af« ehrenhafter bot, »nb
biefer „©tunbjug ber öbtenbaftigteit* mußte ben Bnjtoeifluttgen

Sa^a'fi gegenüberbetont unb für ben S^avaftev beö %, »gerettet"

toerben. ff-ie Snmjidelung beffelben im Weiteren Qetlaufe be8 ©ra«
ma« tarn nic^t in S3etrac^t. —

4- Stuf ben ber 83. 2R. ton mit gemalten ©ottvurf bet äRSfelei

in ffiejug auf meine &ifjt«8(rtif*l replicirt btefelbe in folgenbet

SBctfe : »$er SRunbftbauct toiU |u$ ben SJortoutf ber Slafirtbeit gern

gefallen laffen. äßenn es Slaftrtbeit ifl, baß man gäfce termunberlic$

fuibet, ttie bieje: ,£aut tteinenb fieigen bie erfien SSioliuen in bie £itye

~ balb fämerjttcb, fcaU> irBftenb ankerten bie ©oljbiäfei — in bem
testen ^paufenirubel terjieben ftd? bie ©etoitterWolfen befl Mifteren

Unmutig — toie du Smrmttinb braufl ba« Drdjefter auf unb ein

aeflenbeS biaboliitfe« Xvium^bgclädjter erjcbafli, in treibe« bie ganje

$8Ue mit einjuftfmmeu ftbeint — biet terbaßt ber 3tu*bruc$ flnulic^er

?eibenf<$aft in einem tooflüftigen ©tbrnaebteu
1
, — fo motten toir ben

Sßetf, jener SRotij fragen, Iva« er batm eigentlich fürgefunb unb fronten

bält. SÜir baben gegen bieje ©äfce borjügiiet) au« bem ©runbe Öc*

benten geäußert, weil berartigeäkr&immelungen ber©ad?e, bie fie ter*

treten, nur febaben. 2BiS bie SR. 3. f. 5K. erflären, baß fie nur für

bie feute fdjreibt, bie im Sornbwein aUeS für f<b3u accejmren, tt>aö

ton ber neubeutfdjen ©djute towmt, fo motten nrir jeten @afc ibrer

Sttitel nnbebingt loben, benn einen $artei}toed erfüllen biefe Slrtifel

aHerbing*. iöeanf^rucf?t fie aber ein allgemeine« 3ntereffe, bann muß
fie fi<$ gefallen laffen, baß man fokfce &&ijt f twie bie von um dritten,

belääelt unb auft fagt, baß bie beibca legten bem ®anjen (b. b. ber

SRaffe *>cr Uebetf^ttfinglidtfeiten) bie ftrone auffegten*" hierauf

babe idj etfieuti ju etteiteru, baß fidj ein £&eil ber termeimltdjcn

Uebetf$n>anglidjleitcu, n>ic Sebermann an ben citirten Säßen ftefct,

auf ba$ böcbft niidjterue, bet Silrje tregen ton mir augetvenbete sßet;

fahren rebucirt , bie burdj bie 3nftrurmute tertBr^erten ßnipfinbun»

gen biefen felbft beijulegen. £n>eiten6: 3u bem SJetJjalten ber ©.SB.
meinen Slvtiteln gegenüber ift njieber ein äbnlidjet abfolutet, ton
atten für ben Jejet naturgemäß n\ä)t unmittelbar übersehbaren

ffieiiefcungcn o&ue SBeitereö abftrabirenber ©tanbpunet ju rügen, wie

er f#ou ber © oib mar f (eben ßutetrure gegeiuiber bei ber 2}. 2W.

Jertortrat. 3^ tanxt t>erft$ern, baß meine aual^fen fein einjige*

Si^ort ju öiel enthalten, fei« einjige« Wort, ba« [\$ md)t preng an tte

Sa^ie hielte unb au* bem ©eftreben tertorgcgangeu a^äre, bem toor*

urtVeiie frei nnb t>erflänbni^tptllia entgegen fomm enben
Sefer, bie in mir bur^ bie SBetle bctfcorgerujenenSmbrttde mB^lid^ft

neu 311 betmiltcln. 2)ie@^ft)ierißfeiten,tt>eL^egetabc aufmurttaltfd^em

©cbietKbergleid)en83eriucbeneiitgeA«nfle^eii,tedjifertigenoberentjdjulbi'

aenn>enigften* in einem genuffem ©rate eine ton bemtrodenen2oue ber

üblichen itrititen ahreiienbe ©arfieflungörteife. 6* ift in biefer ^>in*

fldjl fa?ol erlaubt, barauf ^»ju^eifen, nrie ji* fi i f j t mit feinen Ärtifetn, in

benen er jur ©eiei^nung mufttaiifd;er Sinbrüde butc^ SBorte eine gemifie

Äunp beöi>rad?Mlb(icbtnaufibruc!$ auaanbte, bem *reintiterart*

f
öp«n fefer" gegenüber in ganj gleid^em g-aQc befanb, «ber ibm gerabe

bamttlobntt, bag er feine ©pradje a(8untoerflänbli^,ungenießbar, über-

f^toangtt<^ u- f. to. s«ifid«?ieö. " (Sagnet.) — gerner ißteieberbott

barauf anjmerrfam ju ma<b«n, baß bie neue Äunftri^tung unbebingt

ton uti« tertreten u^rben muß, baß c^ erft gilt, Meue« mit ©egeifte*

mna anjuetfennen unb baß, fo lange fid> bie Äritit nitfjt eutfdjließt,

bieffierte bet betreffeuben SKeiflet mit Unbefangenheit ju ttütbigen,

fonbern fortfahrt, unabläfftg ju mäteln, ein cntbufiafJifdjet 2on auf
ber anbern ©eile nief^r nur fei?t natürli<b» ioubem fogat notbttenbtg

etfdjeim. ffietm bie« ter ©. 3K. ni<ijt etnleucbtet unb fte barauf be^

fte^t, baß auf tiefe CJeife nur ^arteijttede erfüllt würben, fo ifl ni^t

cingufeben, wie in aüer SÜtlt fte ifjt Programm ber ^ajetfö^unng"
burdjfübren ju fßnnen glaubt* —

3um €cbiuß bemertt ba« Statt; ^SBir tretben immer fo $ei>
linenfdf) blafirt fein, baß mir ©djtrulft nidjt für iSni^ufiaÄmuö unb
un^Bfit^e ^olemif niefct für Ausfluß ber Uebetieuguuq V«l*en — ja

baß toir ein getriffe« fanatifd^e« ©ebabren eb*:t fut etn beregnete«,

kenn «16 ein toirflid) fpontane« galten* SBit iroflen bi'tmit ntdjt ettta

bie $olemit ber 9?. & U $ buttbKcg alftt eine folt^e ertlären, abet an
ber SeVau^tung baUen teil fef), baß eine aubere 81t ber ^olemit i^ret

eigenen £a<b< nfi^iitftev ttäre; n?er ben Ion, ttelcber in ben ©palten
bet erttäbnten äeitung jur &ät 6 ^ um ann'« (Kttfc^te, mit bem
iefctgen tergleid)t, ber itirb und tetfie^en. Unb mo^igemexttl ni^t
ton ben (Segnetn bet neubeutfebtn ©d^uie ging ber Singriff aud — cd

ift »ol niebt erß notb&tnbig tarjulegen, in treiben ©Stiften ^uerfl bie

beftigpen Ku^faQe ;u pnben toaten.« — £)en Sor^uif bet UufeSflub*
reit gebe i^ einfa^ jutüd mit best »emetlen, baß bU *• 8H. bur*
ftic confequenten 9?5rgeleUn, atft toetdje idj i^rc »enig fticbbalttaen

VtrtlaQunQtti |u betrafen ba« ftety ^atte, unb bie ton bem SBunfoe

einer SeriSbnung teenifl merfen ließen, ben ton mir angetragenen
Son protocirt §Qt; unb aud) bie neuetbingö oon ibt angenommene
Haltung jeigt, baßi^ inbiefemlone fortzufahren beteiligt fein ttürbe.— ©obann finb xmei »m& unbebeutenbe 3nrt&ttmet" berfJ.SJl. ji
Bcri^tigen. SBel^Stt bet $olemit@<$tttnöntt beliebte, mßgra^ott
tietet jmti $to6en betteifen* @o b«ßt e* u. S.: ,-8Jor $erj «ber

S je: n^ jiebe i^ ben $ut — ^c^flen« mit bet Sitte, mit^ nt^t fetna
ju incommobiren." — »S)ie ,3111g. 9M**3»' Wntel ibten neuen jabt«
gang mit einem gemfltbti^en Keuja^tttinnf^ ein" — u. f. n>. 3fcet#

ten$ ifi tbatfä^iidb na^meUbat, baß bie ^oiemi! ni^t ton bemeabeut*
feben ©c^ule ausgegangen ifl, fonbern ton bet @egenf artet, ffiies

näber au^jufübreu, ift ijter ni^t ber DxU 2)ie Sttctcnfiütle, toel^c bie&

betätigen, liegen gebtndt tot.

©cbließUtb ß>oÖe ft$ bie S. Sf, no<^ jut SBotij nehmen, bo| pe

tt junfid){l f^ecied mit bem Unterjei^netea jn t^un feat.
—
g. 6tabc

ttonrerie, ßttfeu, Cngaaemcnt«.

*— * Soncertm. Santetbad& ^at unter fe^t wtt^rii^aften An*
erbietungen einen Suf na#3flüncbenal« erfiet Concertmeiflet erbalten.»—* 3n B)labrib e^cetttrt jefct eine junge Siolinifttn 6ata*
rinaSebouijä bur^ gerttgfeit unb 9teij be$ ©orttag«, —

•_* spanoff a befinbet flc^ in glotenj unb tvitb überbanbt

ben SJintet in 3talien jubringen, um SRatetialien p einet ©ef^te
ber italientfcden ®efattg«(unft ju fammeln. —

•—
• »ioitnift 3ean ©eder $at ft^, ton feinen Seifen burtf

3talien unb Stanttei<b jurürfgeteert r in aftaunbeim mit bem um
ficb gefamnuMten Streitt<juattett mit au«jeidjnenbem Srfolge b5«a
laffen. Zottige ©eridjte ftetten bie Seiflungrn bcffelbcn, toa« Se^ttü,

feine $mpfjubung, organifcbe$ (Sufembie unb bietete Uutetorbnuztg

unter ben ©eift bcrloubi^tungen betrifft, ben beflen ieüigenDuattet*
ten aW ebenbürtig jut Seite* —

Mufikftfit , 3nffitt)tu]ifl«i.

*—* 3n 91 ettu?)otl beginnen mit it Softem SRonate bie ^U*
^atmonifcbcnSoncctte unter Bergmann; in ©r oollijn (bit^t neben

9Jeö),-2)crf)baben biefeibenam 20. unter Stomas begonnen (Sotf^iei

ju 3^agner
T

« »aWeifterRuger", 8eet(joteu*« ($% burconcert,

©Hubert'« Cbur-S^mfbonie). ffleibe Dirigenten toerben jl(^ tu

eblemSBettfitett beeifern, bie beflen ^rogtarame ju btingen. 3m etilen

fioncert be«Confettatorium* ui^nete ft<^ «n iunget 8art>tontp ^ot-
lad, ©#üler ©todbaufen« bureb Öleganj bee Söttrag« au*.

—

*— * Sn SSrüf fei fübrt ©amuei in bem erfien feinet ton

ßatter S^eilnabme getrauten populären ffioncerte eine neue ©v^t5^*
nie ton S äffen auf» — 5Bor einigen S^jgen tarn bafelbfl bie vreisge*

tr3tttcffantate»3)er8Binb rt tona5ün beniSeben unter ent^ufiajltf^etu

»eifatt in tlamläubifäer epvac^e jut Jluffübrung. ®ertige »lättet

petteninibrernationalen8egeifierungba6 2Bertt)ertt>aHbten©^ilberun'

geninber^afloralfvm^oniejim^eommetna^tötraum-inbenMSfl^*
jetten- unb inS)atib'ß -»ffiüfle- ebenbürtig jut ©eite. ®ieS^5re
würben außer ber tSnigl. ©efeßf^aft bet SHetomanea au«gcWrt »Ott

ben in ©eut in bergabtitton äSan^oegaerben bef^fifUgtenÄm'
bern^ toel^e bafelbjt bie 9Cobitf?at freien @<bul* wub 3)Jnfifunterri^t«

genießen unb ade fiböre ^Btbft fi<ber au^tvenbig fingen, —
*—• 3n «a^en fanb am 11. ba* »eneRjconmt be« fiSbuO^

c^efierd unter Leitung ton Sreunung fiatt (?a$net*4 bntte@utte,

Agnus Deiu für&Qot uubOtdjefier ton G[^etubiui,„ATe v^ram'*

jfit lenorfolo, &i)ov unb Or^epet ton ® u n b , Siolmconcerte ton

fflenbelsfo^n unb 8Jieu?temp* — gtl. griefe u.). —
•—* 3n gtontjutt a, SB. ^aben bie $$. ^eetmanu,Än*

pett Seder, ffielfer nnb fout« Süfeetf ton feuern Äawnettmt*

fifabenbe unter red?t lebhafter «et^eiügung unb unter SßütofrtuMa ^
@eb. Ibern begonnen, n>elsb« fo lange gerufen tcurben, bi* pen«^
mal« JvUtteiu 3>a« Programm enthielt n. «. ®<$u6ert'# Cbnr*

Duintett unb btt © bur-*ariationen tott©^nmantt.—
#—* 3«3)armfl«btbtingt8Hflttgolbmitbemb©ttiaeitRii-

fWtetein biefen SBinter u. «, $S nbeT« ^SKefpae*, *a^bnT
« *3a&*

te*jeitenw, „Btabat mater i( ton 5ßaleflrtna, gtagment an« *$pty
gerne in lultt* unb Sa^ß aRat^5u*pafflon. —

*— * 3n ©ttaßbnrg ^at fcaffelmann« nac^ bem Knflet

bet ^atifet 5onfertatotium«con«rte clafflf<5>e SDiuftfabcnbc in# 2<k*

gerufen, unb ittsar, ba e* einet fo großen ©tabt ne# immer an rinetn

geeigneten Soncettfaalt mangelt, im go^et befi £&e«tet#. —
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*—* 3n % rte p toirb ber al« trefflicher £i«fta$ gefönte 2X**
{iftir. £ell er, welker bereit« im irrigen Safrrt bafrfbjt emeflufffib*

rung be« „$aulu«* ermöglichte, au$ in biefer ©atfon clafftfdje Äam*
mennupf* unb Dr<$efier*Soncerte üeranpalten. gür ba« nod) ganj in

itatieniftfem ©eftbmaef ftetfenbe fcriep aflerbing» fc$r uerbieapsoll. —
*—* 3n $epi> werben bie $$. ©filier, ©ju!, ©öp&ir

mibÄrau« fcen näd^cm SJtonat au f*db« Äamraeraiuftfabenbe fceran*

palten. Stu<b wirb Srtel wieber bie beliebten p$ityarmoai|E$«n (Eon-

certe in ©ang bringen. —
*—* 3n $ reß bürg tarn burt$ benbörHgenSin$enmuptoeretn

$er&e<T« gbur*3Jiefje unter üeitung be« Somponipeu im ©anjeu
reefct gelungen )ur?ht*fityrung« 3>erwflrbige£unpt>eteran Äiemtid,
©tapfer unböetterbiefes tüchtigen Vereine, ftubirt jc§t ©Hubert'«
SHeffe ein. —

*—
* 3n2Reißen gelangten im bortigen 2)om am 14. jur Sluf*

jfl&nmg: Adoramus bon «ßalcprina, SKo^an'« Aveverum, „2)e«
©taubem eitleSoraen* Santa te »on $*Vkn, S^or&on 3Mö&riug unb
©cfrußc&or au« „3>a« Snbe be« ©ere^ten" &on ©djicfct, unb bon
©ofofifl<fen,au«gefü&rt burdjgrau $ürbe*9Ze$, grau Ätebö*2Wi*
c^af ef i nnb £rn. Oppife* Vricn au« ©ad)*« SRatttjaw&paifbn, au«
»ftanlu*" unb „<8lia«*, basSanctus ton S^erntutt unb ©nett au«
9*ffuü** Stabat mater, —

*—
' 3n (Si 91 eben braute 2Wtt|Hbh\ SR ein im erfleit Soacertc

fce«2Rnflh)crane am 22. Oct. ju ©e$or: 8eet&ot>eit*« Öroica, fer-

ner bie (im Serfag bon Safcnt crföienene) 3ubeiouöerture t>cn ^Ra f f

Dp, 103, ä$oitmann'«Kbapfübie ffirViotiae uub Wanoforte Op. 31,
jwei Snuiufclieber für 9Rämiev(feor fcon ©eriug (»©teinme^&eb"
unb „bei ©itf^in") unb ben erften ©alj eine«, gegenwärtig allevbiiigS

bereit« jiemliitoerjpätet^ertorgeju^tenSlabierconcertdoori — Äalr*
brenncr, ——* 3n Berlin teuften im erflen 2Jioutng«cj>uccrte SMurn*
ner'« am 22. mit: ßouccvtm. ßauterbad; au« Sterben unb grU
*. $Slhiifc(,,2Palbe«gefpra<Sr unb „3mua$tltd> im Sraume" \>ou

©cfeumanit, Slrie au« ^Spbigenie", ©ef-ngfeeue üon ©po$r H*%— Am 24. fanb bie $Weite ©tynipbcniefcträ! ber #ofcapeHe Patt, (Ou*
terture, ©djerjo unb ginale von © $ u m a n n , Cuserture ju „*£tgra*

ne«" »on JRigl^ini, gtaguieut au« ^Drp^euo" unb ©cct&ottcii'«
5bur-©vtnp^cnie). — ^uejef, ©äl^ri^ unb Äo&ue t>eranfialteu

ebeufafl« Sammermufüabenbe. ~
*—* 3n 45raunfrf?metg enthielt baö^ro^ramm beöScucerte«

jum ^Öepen ber SBitttoen ber $of»iufiler eine ©vmpbouie be«

jüngft jc^jr jun^ »etfiorbenen 2 1 f i eb *3 c r 4 1, ttel^ie bebauern läßt,

baß ber&uufiein fo talcutccHer3ünger fo frü^entriffen mürbe.—Äü»
den birigirte eine neue Ouberture bon ftc$r ^Söalbleben", mit t>te!em

Seifatte. 2>en ß^luß be« Sbenb« bilbete ein ©aß au« »erlioj*
^9iomeounb3ulie\ — Siotmtfl 3acque« Äofent^alau«^amburg
jetgtebriÜante!Ee4ntt,toermo(^teabernicl>t ?u erwärmen.— 2)er bortige

Soncert^erein, toel^er bisher ber ^erjogl.^jofcapftle für berenSJiitnjtr*

fuog ein in beren ©ittu?encaf|e fitefjenbe« Honorar ja&Üe, ifl auf bie

jefet ettoa« er^ß^teu gorberungen berfelben sticht eingegangen, fonbern
^at bie |>ofcapeIU au« $ann*über(l) engagtrt, eine aUerbing« föä)$
uncoßegialif^e Soncurreng. —

Utixt unb neuemflnbirte Optm.
*—* 3n Srefilau bat Dr. ©amrof^ feine neue £$5tigfeit

al« Capeflmeiper be« 3nterim6t^eater« ba mit begonnen, SKojart'«
^©on 3waa" Don aßetn bi«&erigen ffiJuft unb ©^leubrian mSglic^jl

gereinigt, unb jttar in toter Slcte bert^eilt, in ©cene ju jeßen* SJieie

»at^f^li'ge unb SKügen Äugler'S^SoIjogen'« u. f. tt>. tuurben be*

adjtet, bieS^Bre an ben ungehörigen ©teßen bejeitigt unb bieOriginal*
recitatite, n>enn aui^ gclürjt, mieber in itir $Ke$t gefegt. —*—* 3« Setpjtg nnb in 5p rag ü?irb am beutföc» 21&eatet

Ibert'« ^aporga^ borbereitet, in 8ßo«Iau MubinPein'« „So^n
ber SÜüfte", in Sarmftabt „S)te legten Sage ton Sßompeii" bon
•JJind.

—

*—* ©lud 1

« „8UefJe" ifl am 12. in ber großen Oper ju $a»
ri» jw Stt^fibrung gelangt. »erlio| ^atte bie groben geleitet. Sei
bem tnufitalif^en yumicum »>ar ber Srfolg bebeutenb, gering bagegen
bei bem Saffe ma^enbeu „grp&en", t»eil bie ©cenerie ^gar ju einfat^
ip. S>ie3eitungen brauten bei ber Sefpre^ung ©lud'« SSwtoort ju
„«teepe«. —

*~* 3n »erlin »irb bie $ofintenbaru bie Heinere ©pielop«
fortan in ben fftr btcfelbe biel angtme (feueren Räumen be»©Äaufpie^
&oiife« cultiöiren. —

•—
• 2>fc tBien e r $»fepcr ^<rt na^ j»anjig 3a^ren lieber ein*

mal ^erelb 1
« „3ampaw ^ertoorgefu^t. —

lux

*—* 3«Mm it Reimer ©of* unb SBattonalt^eater würben im
berffoffenen 3a^re 54 Opern aufgeführt. {SM einjige KotoitSt mürbe
bie „Slfrifanerin" betau«gebradjt. ©ebenft man bort audj ferner in

gleiten ©tillftanb8*©runb|ä^en ju beharren? —

©prmperfofnalien.

*—
<S8 g afttr ten: öav^tonip Cubrnig bönSrünu in ?reß-

bu rg — ©ar^ionift Ulbrid? »on Stteufingen inäöien (5£&. an ber

S&ien), ein no^ fe^r junger SKann, be(]cn ©ttmme gerühmt wirb —
rl, Safanotia »onSSieu febr erfolgreich in Oltmütj— in 25 arm*
abt in eblem SBettfireü itoei SJaifißen, uäiuÜ4 A3 gel bon Segen«*

bürg (günftige* ®ebut biö auf 2hiejc$tetiungen in ber^B^e, metallrei-

$e« Organ) unb Sfcümmel mh 2>iif|elborj mit maßigem erfolge

(luftige ©timme, amft Äoutine, aber »iel ©djleppen unb Rieben). —
SJa^tel ip um ©trampfer in SBie« für ein ©apfpiel gewonnen

Cngagirt Würben; in2Bo«tau grau t, aiejanbro», mit

anfe^nli^er, öomÄaifer fpecieß «erfflgter$om>rarerbityung, ein bo^er,

flangboller, trvftallreiner ©epran, toerbuuben mit correcicr ©^ule
unb ebiem Vortrage, außtrbem jwei Xeftöte mit Stimmen, jwei St*
nöre o^ne ©timmen unb t>ier mittelmaßige öaffe — in^reßbu^g
gtl, ©inbele, welche ueuerbing« er^ebltc^e gortfebtitte im ©efang
uub noc^ me^r im ©piel gemalt $at t be«glei^en Senor §olb toon

©rün», Stimme bünn, aber rein uub angenehm — in Schwerin
gri. SJurjalju Mit Bremen unb Senor «raun bon Äönip«berg,

beibe nebp ber »ad; längerer Srbolung jurücfgete^ten grL 9tetß fe^r

ut aufgenommen — in SJenebig al« Ovcbcjlerbirector grauce«co
aecio, ein junger begeiferter Snbanger Söagner'«, a» bem na^-

pen« mit (jroßfm ^omp roieberjueroffnenbeu Sweater de La Fenice—
Dr. gerbmanb 9iolte jum Sirector be« in ©(^aff^iaufen *oa
3mt(jurn für feine Äoften in reidjem ©tv(e neuerbauten »3mtt)ur*
neum«", jefet ba« f c^dnpe il^eater ber ©<$weij. — "Uni $> e i b e l b et fl

äußert man ftt$ re^t jufrieben gepeüt über bie iefcige Sßefetjung, unb
werben wegen guter Stimmen gerühmt grl. *J3id>on, Senor ©rif a

uttb»affip $tAon. —
©er möglic^p batb ^on ber ©pielbaut unabhängig ju mac^enben

25ie«babener SBütne fle^t ein bebeuteuber ituff^wung bebor, ba

ber preußif^ie $cf im ©ominer bort refibiren wirb, ju wetzet &\t ba-

felbft bie bebeutenbOen Äraite aller »fei ^ofbübnen tiereinigt werben
foHen. 3n .pan nooev tritt auf bcjjer* Verfügung eine $eupou«caffe
in« i?eben. Sie Qutlaflung be« ®ru. v* $eß ling uub be«Opernper*
fonaW iu fflleininßen bepatigt p*S; t^tne ©teüc bat ein §r. ©ra-
6ow«f9 erhalten; e« wirb bafelbp fortan nur ba«@^aufbiel cuttivirt

werben. — 3>er Äurfürp ton Reffen beabfi^tigt in 4? an a u ein m5g*
lid?p anpänbige« Sl^eater in« Üeben ju rufen. — 2ln ber großen Oper
in $ari« erhalten: 5Raubin 110,000 gr«., aubere XeiiBre 7

v2,0OO,

45,000, 40,000 unb 32,000 gr«., ©ar. gaure »0,000 gr«., bie brei

erpeu ©äugeriunen jebe 60,000 gt«. — Son $rn. ©altii fagen bie

SEÖi en er jeQt, baß er feine Memoiren ju (^reiben gebente* ©o Jagt

mau nl'mlic^ bortbon einem SJtiniper, wenn beffen 'Sind tritt teborftefct.

2lu«jeidjnungen, ßerorbtrungen.

*—* tyrofeffor 2 ewfl in SBten erhielt nac^ bem auftreten feiner

©^ülerin 5Ka(linger in Sülün^en ein befonbere« Seiegramm bon
ber bortigen Sntenbanj botl San! unb Jlnertennung für beren öu«*
bübung.

—

«obe«fdUe.

*—* ©orÄurjem Parben: in Dube na rbe$enrt Beeren«,
$rofeffor be« «ioünfptcl« an ber bortigen 3JJuflff*ule, ein fe$r tü^ti*
aer unb babei befebeibener »ünpler — in JÜHen 3gnaj gcrpl,
(Saffenbirector ber Dtationatbanf, eine« ber legten SRitqlieber ber nun
fapau«gePorbenen Sapeßebe« gürpen Sßter^ajtj in ©ifenpabt, um
gemein teger X&eitnetmter an ben literarifd^en unb mufitatifeben $iu
lein SBien« in ben breißtger3af?ten — in ©^Srb ed bei «rüffel 9t i *

cota8 8abofi, ©efangle^rer am ©elgif^^n Sonferbatorium, juglei^

ein fe^r tüchtiger Organiß, 73 3a$r alt — in Neapel berjungeSom*
ponift Qattan »atenja — in Sriefl Socatelli, »ictintebrer,

65 3a^r ait. —

*—
* $n biefer SJotfe befugten «eipiig: ^r. »htpfbir. %ti%

au«SBeerane, grU ffimtlie 8Bacner f Concertffingerinau« Sari«*
ru^e, $r. ?iamp ©Brffel au« $eter»bn rg*
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Ptc ^ittttofortcfaBriß
von

Hoelling & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung ckjr neuesten Hülfsniaschhun, sowie durch Dainpfkrftftsbetrieb in den Stand gesetzt, allen künstlerischen

Anforderungen zu genügen, hältjederzeit großes Lftger von Flüge In, Pianinos und tafelförmigen Pianos iu verschiedenen

Körten und ssu den billigsten Preisen ; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussern. (Die Saiten hängen

am Griffbret.)

Musik-Nova
der Ebner'schon Kunst- und Musikalienhandlung in Stuttgart.

Atert, J. J., Traucrmarsch k 2 ms. 10 Ngr,

do. a 4 ms. 15 Ngr,
Attinger, 3 leichte Marmercuöre. Soldatenlieder, Part, u. St. 15 Ngr.
Seniler, Diavoliua. Yalse brillante h 2 ms. 15 Ngr.
Buttschardt, t> Choräle f. Zither. 10 Ngr.

Licbliugsstüeko f. Zither, 7. Potp. Don Juan. Vj% Ngr.

do. do.
m
& Eckert, Elli-Polke. TViNgr.

- 15 Lieder f. Gesang u. Zither bcarb. 20 Ngr.

Clements Op. 36. Sonatiuen m Fingersatz leicht von Lebert. 18 Ngr,
Eckert, k. Hofcapeiltueister, Elli-Potka iL 2 ms. 10 Ngr.

do. ä 4 ms. 15 Ngr,
do, f. Pfte. u. Vioh 12Va Ngr.

Haas, Alex., 3 Stücke f. Piano ä 2 ms. 18 Ngr,

J, W., Campbell. Schottische Ballade t 1 Singst, u. Pfte 5 Ngr.

Kur«, Giwt., Patti-Polka & 2 ms. 5 Ngr-
Redouten-Polka Stuttg. A 2 ms. 5 Ngr.

Lang, Joaephine, Op. 31. Festmarseh u 2 .ms. 12 l

/a Ngr.

Linder, O., Cimet»rtninzurka a 2ms 35 Ngr.

Bchevitch, D., Kein Sinn. Walzer h 2 ms. 15 Ngr.

Nebelstreifen. Walzer 4 2 ms. 15 Ngr.

Schletterer, H f M., Op. 21. 10 Lieder f. 1 Singst, u. Pfte. Heft I.

n% Ngr.
- Op. 21- 10 Lieder f 1 Singst, u. Pfte. Heft IL 1 Thlr.

Zeitz, J. A., 8 leichte vicrhiindigo Stücke. 20 Ngr.

Blawitzky, Paul, Op. 12. Albumbliitter i 2 ms. Nr. 1. 2. k 5 Ngr.

Stapf, Brust, Lieder und Chöre f. Harmonium. 7—9 ä 15 Ngr.

ßtark, L., Op. 46. Sommerspenden. 4 Lieder f. 1 Singet u. Pfte.

Nr. 1. 2. 4. u VU **' Nr 3 5 Ngr.

Wallbach, L., 0». 35. H Lieder f. 1 Singst, u. Pfte. Nr.l. %ä BNgr.
Nr. 3 TViNgr.

Hoch, E., St. Nicolaus-Abend. Singspiel f. d. Jugend» Text von Isak

Braun. Ciavierauszug. 1 Thlr. 15 Ngr.

Kraus», F., Sehulliederkraiiz f. 1 Singst, u. Pfte. 10 Ngr.

Beitz, J. A., Trauergesänge f. 1 Müuoerst. stimmen. 15 Ngr.

für S^anncrgcfangDcrctw.

Mit df^ngt für JMftnnerrijor

componirt und der löblichen Liedertafel in Dresden
gewidmet von

rW

Op. 97. Heft 1.

Nr. 1. Trinklied; Stosstan! stoastan! von 0. Freudenberg. Nr. 2.

Morgenstandchen ; Steh auf und öffne, von A. Träger. Nr. 3.

Untreues Schau, noch steht das Fenster offen, von H. Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust ; Wandertust, hohe Lust, von Hoffmann von Fal-

lersleben. Nr. 5. Nachtgruss ; Weil jetto Alles atül ist, von Eichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr, 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade: Und die Sonne machte, von E, M. Arndt. Nr, 7.

Die gefangenen Sänger; Vogelein, einsam in dorn Bauer, vonM.
von Schenkendorf. Nr. 8. Am Morgen; Ich sah dich, von H, Lingg.

Nr. 9. Jagerleben : Wenn der Morgen grauet, von E. (Schieiden).

Nr- 10. Der liebste Buhle; Der liebste Buhle, den ich, (Altes Volks-

lied.} Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr

V'er.ae von C* F. Malmt in Ltipmig.

CHAM
Deux

Polonaises brillantes
pour

Piano k 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

Introbitction et ^fofonaife
de Bravüure

pon'r Piano senL
Op. 4. Fr. 1 Thlr.

i«l

Petit Morceau

pour Piano seuL
Op. 18. Pr. 10*/, Ngr.

Eigenthum des Verlegers für alle Länder.
{IHiur r Italic projiriiiic tk- r&uttntr.)

Leipzig, Verlag von €. F. fiahSt
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

!
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Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Nr. 1 bia 9 von diesem
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i motu« iwi *»« iv* **a*iu itoü

M Mc8«s«H (In X *aa**) 4** XbU, 9ttue
M*tit*»*fli»flb« M* £*tb**tu l Utk

3<it£<firift l$«si
itan$ 3&renbe(, ©erantwortlicbet SRebactenr* — ©erleget; £. «f. Kaljnt in Ceipfttfl*

M. itum* in et $etet**KTg.

A». ti)ri»>l * » Au*4 in Shag.
#(fctfl»« 4nf in £hü$ f Safer ». 6t. ®ttHen>

3miwbff<Sn\$tx Sank

I, Wttamira * Imp. In fte» getf-

1 »frtttnrit4 in «Wem
Im*, irirtlriw in 2ßat(4fltt*

«. »djäfrr * *««W in $$ilabeM>$U*

3*6att : «lerne»** an «inet CottgeMt für ben «rÄtJtettmteni**- — ttecenftwt

:

Dr. praaj «otcnfc $at?bn,#, SRojarr* nnb »eet$obeu'8 Äit«enmnfif nnb l^te

tatfoKWcn nnb *>totef*antlf($f n Ocgnet- (6#ltt8-) — Comfpiirtraj <8ci?jig,

©caj, ©ietföabcn, ftarniobet, »lcüfftr.) — JÄWw Jriftisj ($tit$tm&$ t 8«tta<$*

tnngen. $age«fleftfi$te, SBemtj*t«S). — 8ittrarif#« Intrigen* —

Gfemente ju einer ^oöegetife für Öen Cfaoier«

unterrtdjt

IV, ©a« päbagcgiföe Clement beim Statoiernnterrity.

3)aß frühere ©erfahren beim Unterritbi war, wie bereits

im erften Hrtttel bemertt würbe, ein fap auöfdjließlidj bom
3ufaU abhängiges, naiutattpifdjeSj es $atte inbeß neben

fibertbiegenben Mängeln bod> biefletdjt ben ©orjug bee @e*
mütljbotUSlnregenben. SCRtt ber ©tjpematiPrung ber Sedjnil

in neuerer $tit ip in bie flftetljobe ettoa« ©djablonemnäßigea,

(Starres unb Stoäneä getommen. ÄuS biefem ©runbe bürfte

es nur erforießlid) fein, wenn biefelbe m0gti$ß »tele $nre*

guugen quo ber ^ßabagogit entfebnt, nidjt nur, um ber SKono-

tonie tyreS ©erfahrene gegenüber eine größere Stbwedtfelung

Ijerbeijufüljren, fonbern 3itgleid) audj, um Aber baS bloß £edj*

tiifcfje $tnauSge$enbe ©epdjtöpuncte jur ©eltung ju bringen*

GS mag bemnadj im 9?ad)peljenben an einige« üorjug8n>eife

ju SBetfirfptfjtigenbe erinnert werben.

SBaö junädjfl bie StJjatigteit beS fetyrerS im allgemeinen

betrifft, fo lagt P$ biefelbe in btelfadjer ©ejieljung mit ber

bes SlrjteSbergfeidjen, feine aufgäbe ifl etneganj äfjnlid^e. Sei

Seibenbefte^tbie}etbeinfinerUe6ertragungber?e^renberS55tffen-

Jdjaft auf baS $eben, in einer Sluwenbung beö Stögemetnen auf

baö Sefonbere, nnb jwar nidjt in einer nur äufeerüc^ ange*

jagten, ic^ möchte fagen, medjamfdjen, fonbern einer fetbft^

t&ättgen, fööpferifdjen Snwenbung. On immer neuer ©efiafi

foüen ©eibe bie Seiten ber bejfigltdjen Diöciplinen, in unferem

$atte unter Jßerflrfndjtigung päbagogifdjer 33orf(^riften , ben

JÖötlütmnmffen beö ?eben8, ber $ra{ ifi aecommobiren. 2Ran

fjmdjt beö^alb bon einer ffunfl be« Srjteö, unb gan3 ba8
©letdje tagt fit^ auü} bon ber Setbatigung beS Se^terö fagen,

eben weil bie Serwert^ung HS tl^eoretifdjen 9)iaterial« nt^t

in «iner blcS bloß tjerpänbigen Uebertragung, fonbern in einer

fea# Sflgemeine but^ eigene ^robuethutät ergänjenbenSEnwen*

bnnQ, in einem fetbfiänbigen 2öeitetbt(ben beweiben befielt

©o f ft ba« Unterri^ten ebenfaQ* eine ffunft, ftunpf^affen

fBnnteman fap fagen,nurbag hiermit einem tebenbigen SRaterial

3U operiren tj!; au<^ ber Se^rer fofl für jeben befonberen %aÜ
eine befonbere öe^anblunggweife ju bieten im ©tanbe fein, in

immer neuer, oftma« toefentli^ mobificirter ©efialt

gaffen wir bemjufofge ba« p&bagogifc^e <£(ement beim

@(abierunterrtE^t etwas genauer ins Buge, fo pnb e8 bor^ugS*

weife brei ©efi^tflpuncte, bie im ©erlaufe einer längeren

SBirlfamTett in fcerüorpedjenber Sßeife p<^ fttt maßgebenb er*

weifen muffen: ber eine bejtimmenb, eingreifenb. gtei^ beim

Seginn beö Unterricht«, bie anberen Beiben im weiteren 8er*

lauf bon wefenttidjer ©ebeutung,

®U\i§ beim öeginn be$ Unterrid^t« ip tS bie erfte unb

wefenili^pe^pi^t, bem^u erßffnenben ßurfu« einen bepimm*
ten ^}tan ju ©runbe ju legen. 3)ie $&bagogi! bedangt, ba§

jebem @(6ü(er gegenüber bie Aufgabe at« eine neue, befonbere,

meljr ober weniger bon ben anberen abweidjenbe gefaßt werbe;

pe peflt an ben ?e§rer bie gforberung, baß er ju inbibibua«
(ifiren berRe^e. (&9 fragt pc^ bemjufofge bor äffen ©ingen,

welche 3 werfe beim Unierridjt berfolgt werben; benn e« be*

grünbet einen großen Unterfdjieb, ob ein SWupfer, berSIabter*

fpiel nur al« Mittel jum ßwä betrautet, ober ein ©irtuo«

ober ein ^ifettant gebitbet werben foff; e8 ip ein ÄnbereS,

ob man ffinber ober Srwa^fene bor p(^ ^at, ob bie fieberen

bereit« Unterriebt empfangen f)aben ober nic^t, ob pe berbilbet

ober gut borgebilbet Pnbu. f.w* Seibemfflnftigen^ianoforte«

btrtuofen wirb bie £ed?nil flberwiegenb ju betonen, in i&rer

ganzen SuSbe^nung ^eranjujie^en fein, wä^renb bem 9J?ufifer

neben befc^rSnfter $rä;i6 me^r ein t^eoretif^er ffiinbiirf ju

eröffnen, eine adgemeine Orientirung ju gewähren ip, bei bem
^Dilettanten aber f^neQer jum ®enu§ eingelenft werben (ann.

ftinber gewähren ben Sortiert einer borau8p^tli(^ langer

fortgefegten Unterwerfung, unb e8 fann ba^er ein natürli^er,

pufenroeifer ©ang eingehalten werben, wä^rewb e8 bei @r-

wa^fenen in ben meipen Ratten junSc^p auf ©efeitigung bor*

^anbener UebeJftSnbe, Srganjung bon Surfen, StuSgleidjung

ni^t ebenmäßig entwirfelter Elemente ankommen wirb, unb

ba^er einjelne ©eiten in ben Jöorbergrunb gepeQt werben

mßfien. ©ei Äinbern muß e« bie Aufgabe fein, ben Unterridjt,

o^n« Sta^t^eil fflr bie ©rfinbtidjfeit, fo unter^altenb wie

mfigtit^ 3U ma^en, nnb mit ben ©egenpanben in ber Unter*

rtcbtSpunbe jn we^feln, um lei^t mBglic^er (Ermfibung borju-
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Beugen. <£rto atf> feuen fann natitricd? toeit niefcr jugemut&et

werben, fei eß, baß mit beut ©turtum überhaupt crft begonnen

Wirb, f et eß, baßpc eine mangelhafte unb unrichtige 4Jorbiibung

erhalten $aben. ü??uß man bod) überhaupt erstes Sntereffe

unb ernperen SBiflen boraußfe&en, wenn bie Cefcteren pdj nod>

einer fo muffeligen Arbeit, wie bie ©ewinuung ber £ed>nil

mit fidj bringt, unterteilen wollen, SBäljreub man bemnadj

mit in gu grefeer 3Iußbe$nung betriebenen tedjnifdjeu ©tubien

bei ffinbern nur bie Sup ertßbten würbe, Ißnnen tiefe bei <£r*

»aebfenen jeitwetüg fe^r in ben Sorbergrunb gepeÖt werben,

um mSgttdjß fdjnefl wenigftenß einen gewiften ©rab oon @e*
fd)meibigteh ber Singer $u trjielen. ®arf bod) aud) ©rwacb*

fenen in golge ber fßrperlicben gepigfeit unb Srfkttung eine

größere Stnprengung gugemuttyet werben, ja eß ip bieß eine

gorberung bet 9?otfyiccnbigteit f um über bie in biefem Sttter

oft ftfjen »orljanbene ©teifljeit ber Singer Ijinwegjufommen.

©ine widrige grmägung befielt ferner barin, baß felbß, wenn
ber Unterrtdjt in ben erpen dünglingß* nnb SKaDdjenjaljren

begonnen wirb, an ©ewinnung wirfüd) ausgezeichneter üirtuo*

fer £ed)nif nit^t metyr ju benfen unb folgtidj baoeu ab$ufef>en

ip, unt ßtit unb tfraft nidjt nufeloß ju üergeuben. Sine fold)e

i£ bei bem jefcigen ©tanbe beß Gtabietfpielß nur nodj jn

meid>en, wenn im ftßtyeßen Sltter unb jwar mit fcodjß forg*

famer Anleitung begonnen werben fauu.

$ieß SlÜeß ift in (Erwägung ju jieljen, unb fo felbß»«*

ßönblid) baflelbe audj ju fein pbeint, fo beweip bo$ bie tag'

Udje ©rfaljrung, baß baffelbe nodj lange niefet außreidjenb ge«

»flrbigt wirb. SDie ©tjpematipnuig ber 3>$mt $at, toie

gefaßt ein ju fdjablenenljafEee SJerfabren in ©ang gebraut
ÜEreten wir Jefct, nadjtem bie« fepgcpeüt iß, jenen gorbe*

vuugen näljer, bie im weiteren Serlauf beß Unterridjfß fidj alß

maßgebenb erWeifen foÜen, fo ift junadjp, alß an bie erfie ber*

felben, an ben fdjon oft außgefprodjenen ©a& ju erinnern, baß

ber Seljrer augleicb ffirjie^er fein muffe. 3n Sejug auf

(Stamerunterridjt iubeß faßt man biefe gorberung, wo pe

Überbauet beamtet wirb, jufe^r in bem@inne mufitaltfc^er,

ttidjt aber jugleid) all gerne in menfd)ltjc^er SnttoitfeUmft-

Unb bw^ i|f e8 in*befonbere bie 5Wuftf, bie gerabe bafär f für

@ef«^ls- unb S^aratterbilbnng baß gfinfHgfte ^ülförnittel

barbietet. %üx btefen ßwtä aber ift e8 notfcraenbig, ba§ ber

Se^rer bem ©cbüler burd) Sermtttelung ber Äunfl perföulid),

menfe^ti^ na^er trete, baö ömpfinbuuggleben bea ©c^ülerö

an feiner eigenen gereiften $erf5nü$ttit nä^rt unb erftarfen

laffe, i^u fonacb emppnben leljtt. SD3ie allein berjenige Slrgt

— um auf baö oben gewählte Seifpiel nod) einmal jurüd^u*

fommen — feinem 99er ufe njirflidi entfpric^t, ber pc§ nic^t

barauf befdjränft, retngef^äfWmaßig bie erforberlic^en Mittel

ju üetorbnen, o^ne perfonlic^e n>arme St^eilna^me an ben

©cbidfalen befi Patienten, oljne biefelbe fort unb fort ju er*

lenneu jn geben, fo faßt audj ber ?e^rer feinen ©eruf na<^

biefer ©eite Ijiu nur bann entfprec^enb auf, wenn er auf ben

©tonbpunet beö ©d^ülere eingebt, fo baß ee ben tlnfc^ein «nb

ber ©djfiler ben ©tauben genjinnt, aU ob fein tjflfcrer augeit-

bltdli^ auf berfeiben ©tufe ber ?tu«bilbung fi$ befinbe, feine

eigene Satusideiung gleidjfam mit bnrc^Iebe.

5Da« ©^DDerfh enbli<^ bfirfte bie @e(tenbn^<buitg be«

brüten unferer ©efic^töpuncte fein, namentlich memt bie beiben

bil jegt befprodjemit totrtlidj jur Sn^enbung gelommen Pub.

Oft n<imlid> ba« $\tl b\9 ju einem getoifien ©rab Ifui erreicht,

Jjitoixb bie Kufgabe beä «|rerö ftümä^lic^ eine anbete, ge^t

nat^ unb na^ in ba« ©egent^eil ber jnle^t an«gefpro^enefl

gorberung flfeen 8Bie «8 in ben erfien darren be« ©lubiu«*

bem £e&rer barauf anfommen mußte, ben ©c^üler an ftdj ^u

fejfeiu, fo iDÜb eö im weiteten Verlauf für beu ßrfteren jur

^ßftic^t, benSe^teren nac^ unb nac^ lieber mit Sret^iett bon

fid) ju entlaffen unb jur©e!6ftanbigfeit ^injufö^ren, fobalb

berfelbe eine ^ß^ere ©tufe ber 9?eife ju erlangen im Segtiff

peljt. Sß tP bieß ein Umflanb oon gang befonberer Si^ttgtcit mb
i^ betone beufelbea, »eil bie (grfabrung jeigt, baß gerne

Seljrer bon ^er»ctragenber Bebeutung bagegeu am meiften

fehlen, then roeil pe ingolge ebter er^ö^ten gä^igfeit fßr Ujun

©eruf einen bominirenbenSmftuß auf ben ©d>üter außflben. %u&
biefem®ruitbettirb eßt^nentnber J^atoft fdjmer, ben©c^üler

jur ©elbftanbigfeit ^eranjubÜben unb bei weiteren gortfc^ritteB

bie erforberlic^e gretyeit ju getoabren. ©ie tännen Pd) nidjt

ju einem foleben ©d?ritt entf^ließen unb fudjen benfelben fo

lange wie mäglicb 3U serfdjteben. ©o gef^ieljt eß auc^, baß

pe biejenige Cetpung für bie befte galten, meidje am Sreueften

i^te eigene Sluffaffung toieberfRiegelt, benjenigen ©djüter für

ben beften, weiter am fciaoifc^ften i|ren 35orfd)riften pc^ an-

(cbließt, o^ne baß pe in foldjen ?eiflungen bie $etulict)(eü bc«

(Sinftubirten gewahren, @ie miffen bie freie, menn aud) oiel-

lei^t mtnber fertige Seipung beß ©c^ülerß unb ben äBerty

einer foldjen ni<^t mit ber anfangs not^wenbigen prengen %U
fcangigfeit in Sinflang ju bringen. 35er 2 eljrer aber foQ ftetß

gegenmärtig tyabtn, wo er bepimmenb ^erbortreten, wo er mit

feinem @inf(uß jurüdtreten foß. SBenn Semanb , fo ip

i^m in ber erwähnten S3ejie^ung prengoß
<

$Jl&a§, (Sin^altnng

ber rieten 2Kitte ju empfehlen. OP bteö ni*t ber gaU, fo

f^lei^en pd) nad) nnb toxi) aller^anb übte Angewöhnungen,

fel^lerbafte 3)?anieren ein unb gewinnen übertoiegenb Saum»

©o gerabe bei Sehern toon ^erborragenber ©elbpanbigleit

baö fortwd^renbe peinliche Unterbvecben beß©(^üferß bei jebem

borlommenben geiler, ©olefteß Unterbredjen erzeugt SengP*

lidjfett, Unpc^er^eit unb läßt ben ©cbttler nie jur ©elbpäu*

bigteit gelangen, 9Bieber untere octfaüen in golge berfeiben

2Äotit>e einer atijurebfeligen SWitt^ciiung, t^eoretipren ju biet

in ber Unterridjtßpunbe, in ganj a^nlic^er SBeife, wie eß anä|

man^em Drdjeperbirigenten begegnet, patfr beim SinPubiren

auf baß unmittelbar 9?ot^wenbige, ^ßraltifdje aufmettfam ja

machen , ben Äußfü^renben SJorlefungen über ben Vortrag

u. f.
w. ju galten.

©o biei, um nad) biefer ©eite bie Sidjtigteit beß päbtt*

gogtfd)en GEententß ju beranfiaulidjen.

^Iber aud) in SJejug auf bie ^[ußbilbnng ber Sec^nit

wirb bie Hnwenbung pabagogifc^er ©ranbfafce pc^ als »ot*

t^eil^aft erweifen, unb eß fei bemnad) gepattet, aud^ in biefer

5Bejie^ung nodj einige ©elege an^ufü^ren.

^ier ip eß u. %. namentlich bieSBaljt ber einjuPubtrenben

©tücfe, bie in 83etrad)t lommt, n>eil in Segug hierauf fe^r op

Mißgriffe begangen werben. 3n ber unpaffenben Äußwa^l

liegt eine ^aupturfa^e ber Ijaupg fo geringen §ortf^ritte,

inßbefonberc auü) ber <£rfMeinung, baß bei fielen ©$ü(ern
niema(8 befriebigenbe, fertige Seipungen erjielt »erben, öiele,

namentlich noeb wenig rcutinirte ?e^rer wallen in ber Segel

ju febwere ©ad^en. ©ie meinen, wenn ber ©dpüler tm
tfl^tig übe, werbe er eß eubttd* bodj f) erau6bringen. 9UcW

aflein aber, baß bie ginger burd> Ueberanpren^uug toertorben

werben fömien, wirb baourdj aud) aüeß ©eib^öerttauen eirt-

jogen, Unlup erjettgt ai* ein gefunbee, frenbige« gortfe^tetten

uflmßgltdj gemalt, unb in tec^nifd^er ^tnpt^t fiab ©todem
unb Uup^er^eit bW golge. SKon wä^le ölfo, beir <9timbfä$e*
einer rationeQeu $äbagogt{ entfpreAenb, «rar fold»e ©tflde,

bie bet ©djttfec bejWittgeu tann. ©ur$ freie unb pc^ert



379

©ei>*rrf<$ung erp wirb ein gefunbe$©pie( erjeugt oljne Ueber^

anpreitgung unb ©ejwungen&eit.

Sin Anbete« ip ab unb ju bie $?orau«ua^me bon

©djwierigteiten. Diefe Ijafte id> för gut, tn* bie Äräfte «nju»

fpanneit, um ba« 3*e * Ijinauejurflcfen unb ben ©orijont ju

erweitern. 35ev ©djilter mag fic^ bamii &efd>afrtgen, um ju

erfaßten, wa« nod) fe$lt, um fem« ffräfte jufammenjune&men.

9?ur barf ein berartige« Gryperiment nid)t atijwweit fortgeführt

werben* C« fommt bot allen SDingen auf fixere 5Bel>errfd)M.g

an, unb biefe ifl natürlich auf biefem Siege nidE>t ju erlang«»*

0» oerwanbtem©inn ip e« audj empfehlenswert.), weiter

borgefdjrittene ©d^filern niedrere ©türfe $ugletdj in

Angriff nehmen ju laffen, niebt bto« ber 8lbwed>fe(ung tilgen,

fonber« au<$ um ein peinliche« gertigmadjen, bie ermübenbe,

unter päbagogifdjem ®epcbt«£unct bnrdjau« fehlerhafte un»

ausgefegte SBefcijäftigung mit einem unb bemfelbe» Söerfe ju

bermeibeu. 8ud) finb bie Sortfdjritte bei einem folgen ffier-

fahren fd>netter, als bei beut entgegengefefcten. (S« lagt fi$

tjÄer nun einmal SRidjt« ergingen , gemiffe (£rljeluttg«paufen,

ma6 ba« ginpubiren eine« bepimmten ©türfeö betrifft, frob

noH>menbig. $>iefe aber laffen pd} burdj $ornaljme eine«

anberen feidjt au8ffitten, ma« ben $$ort(jeil gewahrt, bie !oft=

fcare 3**t forfwaljtenb »erwerben ju fönuen* —
«r. »r.

gefaxte öer 3Hufi6-

Dr. /ranj forenj, ^agön*^ flJojjatf* »n& 2Jrrfl)oi>ftt** Bird)«t*

ninfiR ntiö iljre fialtjofiltyn Mb prottpütttifd^ti ©egner.

«reelau, Seudart. 1866.

aKitten in biefe» jopfige, ijaUtofe@erebe mif^en fid) toieber

©teilen, wie 3. ©. bie auf ©.41—43 nad^ulefenbe, benen ein

gefunber 2tu«legung«geip unb ein richtige« Sinnen ber aQein*

brennenden fragen ber Stii, Äunfl unb 2Öi(|enfd>aft nidjt ab*

gefj>ro($en »erben fann. 33erf. ijätt ^ier awei 3T?eifiertoevfe

t&rer bepimmten SIrt: bie gludjfcene au« ©bafefpeare'«;
JSm* unb ba« „Confutatis" bet aftojart'föeuSeetenmeffe

pnnigparaOelifirenb gegeneinanber. ön biefe SidjtfMe fdjtießt

fld> eine jweiie. ©ie giebt un« eine redjtwol geglürfte fcty4°*
logifd)e53efdjreibung be« 2ftid>. £at)bn'fd)en „1)reifattigfettg-

tyjmnu«'1
, 211« brüte im Söunbe ber ?id)tfeiten be« i'ore »}'•

f$en 23ud)c« tritt enblid) (© 42—43) ba« efcenfo geipuotle

Apercu einer ^JoraHele ber ©djlnfjfcene au« ©djUfer'8
ttZtU** mit bem;,Benedictus"beri)Df^a^bn

,

f^enfr3telfon*

SWefle" ju£age: 3^9* fi4 <*" tiefen ^ier angeteuteten ©tetten

ein ebles, jeitgemft§eS SBoHen, Äönnen unb (Erlernten; fo er*

fc^eint um fo rätselhafter baS btdft auf aCeö foebenSrtüä^nte

folgenbe p^)ilifterl?aft*piofaif^e®ef4n5a^ Ober bteScfclufenum*

nter ber erfien SDJeffe Seetljoöen^. 50ian erlaffe mir baä

nähere Singeljen in btefeS ^amptylet auf bie ^jö^ften öefire*

düngen unb Saaten unferer ßtit wie iljrefi ®eipeö! —
Sßie fomifdj nimmt fi* unmittelbar nad) folgern Ana*

tl)em gegen einen ber ®rö§ten aQer Reiten jene toeüwenbtge,

feitenlange Apologie be« 1730 gebornen unb 1803 geworbenen

8f!erreid)if(^en3^^ efT^componipen ^aperwi^ aus! 83ee*

tboben unb — $ßaftermi&! Orf) tnette, jebem ?efer biefe«

auf ©eite 44 be« ?orenj f

f<$en ©uc^e« begimtenben ^3affu«

entf^lüpft unmiafflrlid) bie ^rage:
ff
2Uer ifl $af*ert»ie?

»a8 pellt er bor? totr fennt ben SOlann?*' Unb idj ermibere:

»er i^n au« feinen SBetfen fennen gelernt, toie j*$, h^ felbfl,

ber n>ieber^olt erfi red^t entfe^t bie Srage: »er ift benn ^Ja*

fierro t^ # bafj er Ijier in @inem bon Soteep^rafen gefcl)n>än»

gertenUt^emjugemtt bemfotljbeioorfenenSeet^oDen genannt

toirb? 9?id)t genug 1 ffi« getjt nun reblid) ober ba« ?lu«grabe»

unb ?(npreifen geipig tobtgeborner äfjnlidjer 3^pfl^fnmufi!*
feribenten mit Äronberger, ©fifjmaijer, Stieber ^er* 2Bo

bleibt ba^eit fflrSKanner wie u. 8. ©afjmann obet Juma,
ttenn beuten folgen SQnfilerleumunbeS, ober oielme^r 9?ul*

ien unb SÄieten fold)er
v
3lrt, glet^ ben manchem Sefer ber

„^euen äeitfdjrift för UHufif" gewiß ba8 etile SKal im feben

borgefommenen t>ter er^jopfigen 9totenf<^reibern bie Sl)re ju*

t^eil wirb, ganje Seiten einer lamn j^wei ßinger biden Sro*
djtire ju fÜQen? —

S)et nä<^pfolgenbe ^bfc^nitt: „bon ben ©egnern ber

J5fterreid)ifd)en Stirc^enmufit" n* f. w« (©, 48—70) brbgt

meijl Sbwe^renbe«, ^otemifebe«, ol)ne pofitioen ^alt f ober

matte Steberboiungen be« fc^on früher ©efagten. IRebenljer

unterlauft frcilid) aucJ} Ijier mancher ben 9D?ann t>on jiemli^

grünbli^er, bo(^ in einer gewiffen ^Jeriobe fejlgerannter Ätfge*

meinbileung berratljeiibe @a§, äudj feJjit e« betn außermufl*

talifcb tielbelefenen^wenngletd) felbp audj ^ierebenfo einfeitig»

!tcinbürgertid?erjogenen8}erf. nis^t an göcflidjen, fa geiftooQen

(SinfäQen* Allein immer Harer toirb bem Sefer ba« überaus

geringe reinnrufifalif^e ga^TSnnen, unb ba* folgern $alb*

ober oielmeljr 9?mtotffen immer engoerf^wiperte unbulbfame

SBefen gegenöter ^nber«benfe«ben. ?lu<tj Ijier treffe id? auf

©eiten^iebe wiber meine ©djrift über ffir^nmufif, Dr, 8o*
r e n j beehrt feier ben ©eettjooen'fdje MasicR eacra bel)an*

betnben 2tbfa$ biefer Sroc^ure mit einigen Ausfällen. II Hein

\6) tr8pe mid> hierüber. Dr. Sorenj wi% mir a. a. O. nw
au«jufietten, ba§ .»ein boOe« drittel" metner Örodjnre fM*
Cerljimmlidjung" (meine« SBiffen« fagt unb f^reibt man aber

auf gutbeutfd) : Möerl)immelung") „33 e e t & o o e n'8 gewibmet

ip". «Ifo: bie ©eiten« unb Sßorte -Hnjabl ip ^m. Dr.

8. ba« an meiner ©djrift SInftSfHgpe! 9?un gutl Sie aber,

wenn mir beigefonuneu wäre f be« Cerf. Lieblinge: fämmtli^e

Steffen unb Motetten ber beiben $ a tj b n unb W o 3 a r t'« in

einem Staunte t?on no^ einmal fo bieten SDrutffeiten ju befpre-

^en? 9Bie DoDenb« bann, wenn id> gar auf ben ßinfatt ge*

fommen wäre, bie oon Dr. 8. apologiprte^opffitdjenmnp! ber

$ a p e r w i i} e unb 9Iet>nli($er ebenf au«f ü^rlid^ ju jergliebern,

al« id) e« mit ben „geipltcben fiebern" unb ben beiben üReffeit

58 e e t ^ ü e n ' « get^an. Sürbe in folgern gafle Dr. 8. anc^

um bie ©eitenaujatyt meiner ©c&rift mit mir gefeitfdjt ^abeu?

8erf. behauptet an berfelben ©teQe in gleid} abwebrenbem,

abec 9tic^t« beweifenbem ©hüte: „meine ßtitfe fc^eine nidjt ju

Wiffen, wa« bie 8?ec^te fd>reibt" + hielte ic^ eine fo ein feit ig

berneinenbe 9lrt ber $o(emif für irgenbwie bewei«-

fraftig, bann Ware eß mir fürwahr ein ftinberfpiel, biefetbe

SÖaffe gegen biete ©teßen ber Dr, f&fättt ©eftrift $u ?el>ren.

Do(^ nein ! 3dj jiel)e eö bor, i^m womöglich mit p f i t i t> e n

©rönben an ben ?eib ju rßden, unb bie negatioe SJerfatj-

rung«art nur fo nebenher gegen Pe anjumenben* Ob übrige»*

be« Serf. „Cinfe" beffen ftar bewußt geroefen , wa« feine

„Äe^te" u. $. auf ©* 40 niebergef<t}rieben, m3t§te i^ tl)m

nnb allen ?efern feiner ©djrift wie biefe« Huffafceö benn bo<^

noc^ fdjüeßfid} ju bebenfen geben. Dr. 8, behauptet nämlt^

a. a, £>., bcrDux ber Kyrie-%uge au« 3.$ai)bn'« fogenann*

ten „£^erePen*50?effe" beginne wie abpd)ttid>, genau fo, wie

ba« ^»au^tt^ema ber Kyrie-ftuge au« 3Ä 3 a r t'« ,,Requiem"«
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ftun'ift t» aber, badjtc ic$ »enigflen«, ni$t einerlei, ob

man fdjreibt, wie 3. £atjbn;

Ky'
* ri - e

ober tote SÄojart:

e - lei - bohI

Ky - ri - e e - lei - »onl

@o clttrt lein 2Nuflf!enner, fonbern (ebigtid) ein — oben»

brein nod) f
eljr ober ftadjHcb gebt (beter — 3»ufU bö-

tet. ,>Par che ascolta, ma nullo intende."—
9?un genug be« fpärti^en Sobeö unb reid)lidjen SEabel«!

2)ie fcier ju erSrtctnbe grage mare be« ?öfen« aüerbing«

mert$ gemefen. ®ie Art tyrer in Sorenj" ©d?rift

»ortiegenben £3fung inbeß tafjt — too indjt 9lHe« — bod) fe^r

Siele« ju rcßnföen Übrig. — Dr. Saurenciti.

Komfomibetta*

3m jnmten Sottcert im ©aale be« ©tttaubb<*ufe« am

25. October toaren bie ©ololeiflungen bertretea burclj grl. Smilie

ffiagner au* £art«rube unb$nu 3ofepb 2) er ff et, $oft>iauiflen

ber grau ©rofifürß'm #el ene bon 5Sufjfanb* Srpere, eine ©c&ülcrin

ton grau © <b n o r r b. $ aro 1 «f elb, trat in btefem Soncert jum er*

Pen äKale in Sßorbbeutfcblanb auf* ©ie fäbrte f«b &ier mit einer »tie

au« *£itu« M (»8$, nur einmal no<b im Seben") unb jtoei fiebern ton

Säubert (»^adjiflild*') unb SÄumann (*3<btt5anbrentcbt") ein,

©ie beflfct eine au«na£m«toeife fdjBnt unb gut gebilbete Stimme.

5Ra<b tc^nif^tr ©eitc &in leiflete fit, ein paar Hein« 3ntonatton«unfU

«arbeiten abgeregnet, in ber 3Ro jart' fdjen 2lrie ret^t Stnertennen«-

toertbe«« SBeniger befriebigenb fiel ber SBortrag au«, ö?a« fo ju fagen

btn bramatifeben Surf be« ©anjen betrifft, gilr ben ©tpt ber großen

Srie erf^eint t&re 3nbibibualität überlauft nt<bt bi«£omrt, tote wir

benn aud) $3rtcn, bag uidjt ber bramatiföe ©cfanfl, fonbern ba«

Dratorinm unb ba« Sieb ibr foeciette« gadj ifi. *2uf biefem letztgenann-

ten fflebiete leifiet flc aber aud? in btr X§at 83ortrefffi<be«, »ie ber ©or-

trag ber genannten lieber betote«, beren beifällige Slufnabme fie jueiner

3ugabe beraniaßte. fceroorragenbe Sorjttge finb biet toarme natür-

licbe Smjjfinbung, finnige Betonung unb biecrete (E&atatteriflit 3u-

gleitb berbient bie gute SEal?£ ber ßieber gang befonbere Crtoabnung;

e« toaren ni<bt bie alten ftcteoüften *JJarabepüÄe, bie man bi« gum

Ueberbrufj ju bö^eu befommi, Jonbern auSgefuc^te. fcertbtoötte ®46en.

— $rn. 2)erff et batten n>ir bereite btefe« grityjabr ^ritiatim ju b8*

rrn (Sefegenfcit gesagt. SEBit lernten in i£m einen tüchtigen, gebifbeten

ItfinfUcf fennen. ber feine Seflrebungen auf ba« Crafte ber Äunft ge*

rietet bSit. $)\t Siebergabe bes »eetboüen'föen ®Sbur-Soncerte§

war «ine im ©anjen würbtge, augemeffene, toerflanbni6tooÜe. ißor al-

lem jeitbnete fie fltb aue bur<b ©ergfalt unbgeinbeit, ©Ifitle, ftunbung

nnb fixere ©tberrWung ber te<bniftb«n Sarfteüung. 3>tefe SBorjügt

meri« n fretlidj bur<b einen ttictjt utttoefentließen SDJangel beeinträchtigt*

3Ran toermigt bie ©tieberung unb ^kfiif^e Mccentuirung ber trafen

unb ©ebanlen, in g*>lge beren au<b baö geiflige fileraeut be« lonttjer*

tt*> fein rei<b«0 innere« i'cben mit feinen mannicSfadjen Steigerungen,

©egenfaften unb ©ä^nneten m$t redjt jum 2)ntcb6m^ jn tommen

t>ermo^te, ©anj befonber« im legten ©age be« »/feben fioncerte«

tofre gtSgere Äraftentfaltung }u tt?ünj<ben geaefen. SQerbingfl tommt

in 3tof(b(ög, bag §r. Ser
f f e t , tvie bie« »oi au^b feine ©teCnng mit

fidj bringt, übertviegenb ©aionf^ieler tflj btc9 mai^t jenen üRaagel an

großen ©trieben, toie (le ber Concertfaat erlangt , erKSrfi^, ©obann

befanb er ficb, toie un« mitgeteilt tourbe, momentan litmiiü) nntotfyl

Qnbltib fanb er toot an<$ in beut toenig ausgiebigen 3nfhumente ni$t

binrdtbenbe Unterflflftung — alle« Umjlänbe, bie ein fofortige« Vbnr«

tbeilennt^t geratben erfibeinen (äffen. iRo^ bemerten jtoir, bag $r. 3).

ber filteren Stiftung be« £fabterft>ief« juget^an erfd^eint. — @e$r

freunblt^e Sufnabme fanben feine eigenen £omt>oftttonen, emf^an*

taflefttlcf (Sborn«) unb ein Rondo gratiow, beibe aUerbing« ebenfaW

feine dgentlt(ben SoncertfHWe, aber imUebrigenbnr^an« reife unb but^

©ebanfenabel unb intereffante ipot^onie an}ttbenbe£onftäc!e, luei^e

ebeufo ton Ifinfilerif^emQrnfle, tote oon gcbiegencmSBiffen jeugen,—

SSon Snflrumentalttxrten lamen in bitfem fioncert eine ©tynybonie

(®bur,9hr. 13) ton $arjbn, ©^umann'e ©enotoetoa- unb bie

öorÄurjem etfcbieneneunbau<b bereit« in b.*l* befpro^enegeflouott*

tnre tson Solfmannju ©ebßr. 2Bie fmben bteftibe at« gepoutoerture

i^rem 3roecfe t-Bflig entfpre^enb, unb glauben unter biefetn ©eft^t«'

puncto über.mambe ettoa«maffloe@<battmaffeuunb Peöentöcifc trodene

Sbetnatif bißig binaegfeben ju mflffen. — @t

2)ie Sreirnng eine« gemixten C^oroereiue« ift bei un« basSreig*

nig be« Sage«* Sin foie^er beflanb bi« jet}t in ©ra) ni$t f unb man

toar genötigt, bei größeren SuffÜbrungen bie S^Bre aue Dilettanten«

freiJen gu relrutiren. SBeltbe ©c^toierigfeiten bie« oerurja^te, bebarf

feiner nSberen 9u«etnanberfe^ung; inbeß fyattt man babei bie Ueber-

jeugung gewonnen, bag e« an au«rei^enben Gräften ju einem f8rm*

liefen Serein für gemixten Eborgefang ni^t mangle, wie Überbauet

bei un« ber &i(ettanti«mu8 ba« ga^tttn^lert^um Qbertoiegt unb ein

8uff$ttung be« biegen SKufUleben« ^auptfS(blifb bur^ ^ufammen-

toirten bilettautifäer Ärfifte erjielt »erben muß. Sinen folgen 8uf-

f^toung jn ermSgli<ben, ip ba« 3«' be« ewä&nteu Vereine«, melier,

na^ ber Xbfl<bt feiner ©rünber, bie Slite ber bieflgen 3J?ufitn>eU um-

faffen foO ~ getoig ein toürbige« 3ief * mit beffen eifriger Serfotguug

unfer lange bergeffene« ©taj in ben mufttaUföen SBettfam^f ber beut*

ftben ©rnberftäbte boHgerüftet einjutreten gebenlt. —
©feSböbcn.

Unfere 2beateroerbältniffe bilrfen jefct al« feftgeftellt bejei^net

»erben. 2)er 2^eaterjettel trug am 14* Octo6er jum etpen SRale bie

Ueberfcbrift: «Söuiglit^e ®ä)au\pitU" unb toar'mU bem preußiWcit

Slbler berfeben. Unfere ©übne ifl eine fönigl. §»ofbübne unb $r. »•

Sequignolle«i^r befintHber Sntenbant. $>au«f 2)ecorationen, So-

püme'unbSontracte flnb fammtli(b übertragen. (Sin toon^xn. o. 8e»
quignolle« gebi(btcter Prolog, ber bon Oberregiffeur 8iatbmann
gefptotben ttnube, leitete bie Sneorportrung be« Sweater« «in, unb bie

3ubefouberture bon SJeber idufirirte muftfalil<b ben Act.

®ie legten Söctben bfa<bten toieber bunte« mufi(afi{$t* ?ebcn iu

ben Surfaal. ^r. »ertram (unfer ebemaliger ©arpton) fotoiegrl.

SRorben gaben Stb[<bieb«concerte. 3n bem ber lefetgeuaunten 2)arat

trat $r. ©(bulj, ein tttdjtiger glötip, SUZitßlieb be« biefigen Ibeater-

orebefter«, mit ©eifaß auf» 3lu<b nufere Sir^en waten ©cbaufclSfce bon

Concerten. 3n ber protetfantiföen Äircbe gab ein jotc^eÄ £r. Äbolf

2B.alb, Organifl an ber engüfd)en fiir^e ju 3Bie«baben, unter SRit*

toittung bon grL SBatb mann unb ber 4>§, S, (Sri mm (Siolon*

ccB) unb Srnolb (£arfe), 2)ie gelungenen Orgeltoortrage be« $rn.

Salb befianben in ^ralubinm unb guge (C«bur) ^>on 3, @. 8atb#

ber jto?etten@onatebonaJlenbel«fobn, einem Sbogio^on Sifjt unb

^rä'lubiumüber bejj Kamen ,,©atb". 3n bemfioncett ber tatbolif^en

ßirebe jeisbnete Runter einet ©tafle oon9Rittoirtenbcn ein grl, ©tife

gif ^er auf bet Orgel au«, fcmb tourbe 6ei biefer ©elegenbcit jntn

jn>eitenmal ein „Salve** bc« ^ofca^ellm. Sab» bongrl. ffiJalbmann



381

borgetragen, ©ang neu mar ein Bocalquartett ton bem emgtif$en

Eoraponiffen (Stier Ion (tu* feinem Oratorium „Paradiae Ion"* ©aS

lebte Soncert würbe bon ben ©ebr. SBilü unb So nie Xberu im

«Surfaalc am 5. Octeber gegeben. 2WttWir!enbe waren $r[ 31 o r b e n,

bic $£. $^iltp$i unb 2oui« Sttbed bon Seidig. ®ie ©ebr.

Xbern brauten gang ejcjuifite ©lüde: Slto gart'« Soppetconcert in

ß* bur, au» © e e t b o b en'« Oj5. 41 Andante con Variation! , © d> n *

mann'« Toccata unb Scherzo bon Sari Xljern. Dbgleicb olle biefe

SortrSge raeiper^aft gegeben waren, fo errangen fl<b bod> bie © <bn -

mann'föe Toccata unb ba« Xbern'föe Scherzo ben meinen Seifatl.

2>a* fettete beginnt in gmott mit einer Sntrobuctien, bringt barauf

ein lebenbige«, febr angiebenbe« ©<b«rgot$ema unb (djtiefjt mit einem

gISnjenben Uebcrgange na# 0bur. 3n ber ©unbatbeitung fließt e«

ßcb an bie ebelflenäRufter an. Seiber berläßt un* biefe Äftuftlerfamilie

iefeL — grl. Werben, eine Sängerin mit gang bübfötr Stimme,

trug jwei ©efangfiücfe giemlic$ lei^tferttg bor , ein 3)uett au*

„SJelifar" mit §rn. $btlii>9i, unb einen SSolero ans ber *fkiliani*

f<ben8e*per«. $t. $b*l*l>*>i# beffenreigenbe bobeS3art}tonf.immena*

mentli# im Siebe oon (inreigeubet ©en>att ifl , fang »2m HJieer" bon

Säubert unb*$u Höne«f§iföerm£bcben''i)0u gerbtnanb 8 üb-

te ig, ©r. i'übed bat burd? feinen poetiföen %on unb reine* liare«

©|>tet bebeutenben ©eifaH gefunben. Sr trug bor eiuKoncertftfitf ben

© erbat Ä, Ave Maria bon ©ebubert unb Röverie bonBieuj*

3« berO^er bat ffiapellnu 3abn ben »uber'f^eniraßaStenbaa*

neu einflubirt unb ju feinem 93enefij aufgeführt, grl. 83o*<betti ge-

fiel barin feb* af« ^age. — 3n ber nficbflfotgenben 3 cit werben un«

bie S^mpbonieconcerte @ebanten machen..

—

gerbinanb 8 ubwlg.

#am«)öer (gortefcung unb ©ebluß).

Hl« bie |>reußifdje £beaterbirection bier ibr Umt begann, ^otte fie

bie iSblicbe Sbflcbt, enbti<b einmal Orbnung unb Sinbeit in bie

Leitung ber mufifalifcben «ngeiegenbeiten ber Opern unb ber

abonnemetttconcerte ju bringen unb übertrug biefelbe ben tücbttgflen

$5nben, nämlitb bem $ofcapettm. gif<ber, welcber einem folgen So-

fien in jeber ©egtebung gewatbfen ifh 3ebo$ ffbeinenSntriguen man*

«beriet «rt ineäßerl gefefct gu fein, wei<be jene IBblid^e Abfielt ni^t

boßtommtn erreichen ließen; bis jetjt ifi nur fo biet gewonnen, baß

jwar wäbrenb ber JKiitoefenbeii be* Sntenbanteu beibe CajKttmeifter,

bie $$. gif<ber unb Öott coorbinirt tfeben, wäbrenb bie obere

Sidpofltton auf gif^er übergebt, fobaib ber 3ntenbant ab»efenb ifi.

5>er i>of- unb@<blo§tirtben£bor iji aufÄnorbnung unfere^SUnig«

©eorg aufgelüfi. 23on bier ifl eine Petition an bieÄbnigtn üon $reu*

gen abgegangen gum &\i>td ber fflieberberpeönng be« Sborfi- SBSir

unterflflö«« bierbur^ biefe Petition auö boßer ©eele, ba ba« ©efleben

eine« folgen 3nfHtut« eine foübe muftlalif^e ©itbuug befl publicum«

im bellen ®t<ti>t befSrbert, aber baben babei ben ffiunfcb auöjufpre-

^en, baß berStatbon c. 10O0O £b<t- auf c. 6000 3#lr. rebucitt werbe,

batnit bie »ttprengimg, fub felbji Wetter ju Reifen r gefürbert Wirb*

$at ba» preujjifcbe 9vegiment, wie ©ie auß Obigem erfeben, einmal be^

gönnen, aueb in (ünfilerijcber »ejiebung etwa« aufjuräumen, fo jwei-

fein wir ni#t, baß aueb in ber toorliegenben 5Rftdfi<bt bie betannte $»er-

cuteGarbeit aufgenommen wttb. ©aß e« aber im ungemeinen niebt in

ber Sbfidjjt be« Regime« liegen wirb, ein fo bctrltcfcA ftunjttnflitut,

naebbem efi ungefäbr 10 3abr beflanben, gSnjlitb eingeben ju tafien,

bafür bürgt nn« ba« ©treben ber ebangelif^en ftirebe 5ßreußen8, ber

Äunp ibr Äetbt in ber Citurgie angebeiben ju laffen.

2)ie$auptfas^e ip iefet: reine Sabnmacben, ben8njn«,ba«Äünfl-

li^e entfernen, Sinbeit, Orbnung unb ©teripliu wieberbetfleHen, auf

einige tcSftige ©^ultern bie ganje Cafl legen, aber bie Snbaber berfel*

ben au^ in boüem ®rabe berantwortli^ ma^ben; bann fltbt un« oiet-

ii'b era be« fünpletif^en Seben« bebor, ba

bann ein triftigere« HRitringen ber einzelnen «etbeiligten jn etn^eitli-

^en 3"len ju erwarten ijt —
lieber bie befinitibe @e{taltung ber ^iefigen Sbeaterintenbantnr

begeben berfibtebene ©erponen. Unter Oberauffidjt be« $rn. ®enerat*

intenbanten b, hülfen b«t bi«ber $r» b. »equignolle« unfere

IbeaterberbSltniffe georbnet unb berwcltet, unb er bat bie« in fo ber*

fl5nbi$er, umfiebtiger SBeife getban, baß wir nur wünf^en Knnen, ibn

aueb beftnitib an ber ©pifee unfere« Sweater« ju feben. 85on anberer

©eite behauptet man, e« werbe ein$annoberf$cr äbeliger für ben^Jo*

fJen gefutbt unb jwar namentlidbi «m ba« borlSufig gef^wS(bte 3nter-

effe be« publicum« für bie ©übne wieber ju beieben. 3)er leftte

@runb iß niebt fiicbbaltig, Unfeter Ueberjeugung na<b wirb HtXfytix*

ttx \t$t weniger befuebt niebt au« irgenb einem $rincip, fonbern au«

feb* natürlitben ©parfamleitörüdfi^ten, biefe JRfldflcbten aber werben

boffemiieb balb an Äraftoerlteren, befonber«Wenn erft ber fcb8rtc4>erbp

biefe« 3abre« bem bBfen SBinter mit feinen langen Sbeuben n?ei^t unb

ba« aufnötige 8eflirten, autb unter benberSnberten$erbaltnijjeu ba«

»efle ju leifien, ju Jage tritt* ©ie SBentgen aber, welcbe wirllidb au*

$rincty mäft in« Realer geben wollen, werben autb bureb SinpeHung

eine« $annoberfcben Slbeligen niebt babon abzubringen fein* SHait

fagt au^ , e« fei bie Hbflcbt , ben ©rafen Suliu« b. Rie-
ten wieberum jum Sntenbanten gu matten ; boffentli<b gef^iebt bie*

niebt, ba e« jeßt wefentii^ auf ehife^ung einer wirftieb tünfileri«

r$en Leitung antommt; ob biefe aberbon prtußiföen ober banno-

berftben, bon abeligen ober bürgerten ^Snben gefübtt wirb, famt

eben fowol berÄunfl, wie aueb, ba biefe Süd(icbt immer mitfpri<bt,

ber <Saffe gang gleichgültig fein* Ueber detail« näcbf)en«l

»rüffel.

3m Sluf<bluß an bie bon 3bnen über ben ungewBbnltcben ßrfolg

gebraute 9lotij, Wellen bier ba« neuefte ffierl unfere« Sanbsmanne*

©enoit, ba« Oratorium «Sacifer- gebabt bat, geftatten ©ie mir
wo! noeb einige ringebenbereSBorte über bieSigentbümli^teieubeffelben.

(£« febeint mir bie« umfomebr ^flicbt ju fein, je feltener unfere 8anb«-

feute ftd^ auf biefem ©ebiete berfutben unb auf bcmfelben reuffireuu

einen bebeutenben gortf<britt gegen bie früber bon S enoit geborten

€om<5ofitionen befunbet ber »Sucifer- infofern, al« in biefem SBerle

fi(b jum erfien 3Kal eine bepimmt au«gef^>rocbene Originalität, eine

felbftfnbig berau«trecenbe 3nbibibualität gelteub ma^t. 3n feinen

früberen ffierleu fauben fi$ wol bereit« einjelne geifltolle Sfige, aber

erft jefct ift e* un« tlar geworben, baß wir e« bi" mit einer toirttüb

fcbiJpferifcben firaft gu tbun baben. 2)ef{enungea^tet bleiben an* ber«

felben noc% erbeblicbe ©<blacfen au«guf(b«ben, meift au« ben Saunen

bon 83/* eigenartigem Si)arafter betborgebenb* 68 fmb abfi^tlicb bom
?lutor gewollte ©^wScbeu, ätlgellofigteiten, fiapricen, bur<b welcbe er

fldb oft ber bortrefjliibPcn Söirtungen beraubt, ©eine ffionce^tion iß

großartig bis in« Soloffale. feine 3nU>'uation eine toabrbaft üt>pig ber*

borquetlenbe, manfinbet bei jebem ©tbrttt eine Jlobleffe ber 3beeu,

eine Äraft be* äuflbrucfe« unb eine Sinfacbbeit ber Anlage,

Welcbe Wabrbaft überragten. .Stnbrerfeit« mangelt bagegen oft

©rajie, $<xxtf}t\t, finnti^er {Rcig, Clegang unb geinbeit in 9Iu**

fübrung ber Singelbeiten, unb be«balb wirft bie ffiinfijrmigteft

feiner ©roßarttgteit feibp auf ben entbufiapif^Ren »ewunberer er-

mübenb, jumal in golge bäuflgen Sßißbraucbe« bon ®ieb erbo langen,

einem fo ungewö'bnlicb begabten Talente wirb e« gewiß gelingen, biefe

Sdjlatfen gu befeitigen, aber bor «Oem ifl e« nStbtg, baß 93. feine

©erle mit Weniger $afi in bie Deffentlitbleit bringt, ©ie Partitur

be« ^Sucifer" ifl bon bortrefflidjem ©uß, unb umfomebr wünf^en wir,

baß ber Slutor bie SBübe ni^t f^eue, biefelbe nunmebr normal« ju

überarbeiten unb bor SSflem eine gute ^Partie monotoner SBieb erboten*

gen ju preisen. ~ Slm ©(bfuß ber Hujfübrung übergab ber SRiniper

be* 3nnern beut »utor bie 3nflgnien al« Kitter be« Seopolborbeu«,
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»elfte 8fusjei$*ang ba« Äubitorium mit einem breiten $urta$

begleitete.—

Mi$tmnm SetrarMuitgett*

9}orbbeutf<$e £$eaterf<bule. Scfcmfeit längerer 3eit tragt

fift betanmlid) bie ©enerai*3ntenbaiu bc« berliner $cft$eater« mit
beut lBMi$en platte, an ©teile ber h«betigen eimelneu 2)otirungcn

fcojfnungstoßet Talente, mit beten «u*btibung metft wegen 8e<|uem-
lt<$teitber$ietju berufenen Se&rer feilen etwa«$ennen«wert&e« erreidjt

würbe, eine fleotbnetc X^catcir f^ule ju grünben, uub war ^icrju

ba« Capital ber feligcii „$erfeterantia" ton 11000 2&lr. ai« ®runb*
läge in *ti«fid?fc genommen. 2>un$ bie Jefet etfolgte Unterteilung bet
|)öf&fiJjnen ton $anuower, Saffel nnb SBieebaben föeint an*
biefe Angelegenheit bem Siele tiel nä&er geiiidt. <£« finb un« nämii*
biele einjelneftäfle betannt, inbenen but<bHRunifUenj ber betteffenben

gürfien eii.$em"f4t junge ©liljnfntalente au«gebilbet werben finb,

unb batet erfdjeintwol mit bem nunnKbrtotfjogeuenSKegierungftwedj-

fei bie anfiel tollig gerechtfertigt, baß bie jcfeige Regierung mit bet

Uebewa^me ber neuen Stfnber ftaftige göibetung ber Ämtß in benfei-

6en, folglich aueb görbetuug jener latente in miubeftcn« gleichem

©rate als moralifebe $flicbt mit übernommen bat, n?ie bie« bort bis-

set $efd;ab, fiurj bietet @efl$t*£unct, tetbunben mit bet gegen-
wattigen a««fi*t auf cinbcitltcbc Leitung fämnulid?et tier $of*
binnen, begrüntet wol Ijinreicbenb bie <£ftu$t be« £reußifd?eu Staa-
te«, nunmebr für biefelben eine, wenn anif vorläufig ganj octonomifö
eingerichtete ,.9iorbbeuifd?e I&eatetfcfcule" ju errieten, unb liegt gün*
fligenfaQ« bie Hoffnung feinefcroeg« fern , baß bann auefc alle übrigen

Surften geneigt fem werbe», tote ton i&uen protegirten latente fammt
ben für bieftloen ausgefegten 2>otirungeu biefem 3ufiitute ju über-

weifen. — Z.

Cencrrtr, Reifen, Cngagcment».

*—* Unfern gefegten Dr. ®ilte xturbe ju feinem neuii$en
Äeburt«tage ton Seiten be« ffieimarifdjen ©treittquartett«, ber «&#
¥affeu,Äbmj>elu. St. eine liebeuswürbigeaufmerffamfeh )u£$eil,

inbem biefelben na$ 3ena Ijerüberfamenunb ü)m in feiner SBobnuug,

in wetdjer fidj uod> mehrere anbere Ännftfrcunbc jufammeiigefunbcn
batten,mit folgeitbem trefflttfc ausgeführten Programm gratulirten:

Ouartett £>*>. öl)
1
* (Cbut) öon SB e et boten, Sonate für *pianoforte

unb Violine (Sutotl) ton 6d>um ann, ®molt*0uartett ton ©Hu-
bert, &«but-Duintett ton @d)umanu unb ffaifertatiationeu ton

$ aijbn. —
*—* Sie? anber SB in ter berget ift in $ari«angc!ommen,

um bafelbft iu fioncerten mitjuwirteiu — 3m Onbefter be« bortigen

Saftno« ^at man einen ausgeweiteten ©icloucettwtuofen Kamen«
2)unfler entbedt —

*—* © e r 1 i o i wirb am 10. in SB i e n erwartet, teil wo er bem
SScmebmen nad? bie an tyu ergangene Sintabung, feinen »pauff ju

birigiren, angenommen ^at. —
*—• 3oa<£im bleibt einigen 9ia#ti<$ten jufolgc in^anno*

»er (f. ©.373) um bafelbft feine Ouartettabeube regelmäßig fortju-

ffl^teni na<b anbeten Stadjriditen fcagegen giebt et feinen SKirtung«*

hei« wieberum auf, unternimmt mit iß ra bm« eine Äunfkeife burd>

bie (jefct übetljaiipt öfter ton ©ituiofen gewitvbigie) ©cbaeij, ge^t

hierauf nad; ^Jari ö unb trifft Snbe be« 3abre« in l'eipjtg ein. —
*—

* ajiolinift Örnjiein au« ^eftb Wt nacb fliufje^njä^rigem

Aufenthalte in grantreieb, in SBieii eingetroffen. —
*—* $ofca£eßm« Xalliwoba ift na* einer mebr al« bierjig-

ijfyugcn Ibätigfeit in S)j>nauef^ingen bon bortnacb Sarl^ru^e
übergepebett. —

*—* Blötift fy o b p , fco« einet größeren Äunpreife jutflrfgete^rt,

gab in Cobuag ein ftartbefu^teö Concett unb folgt bemnäd?ß einer

ttortbeilbafien öinlabung na* «O^mburg* ©roßer Ion, nobler 85or-

ttag wnb ungen>8ljnit^e gertigfeit finb feine SBorjÜge. —

-ßluflkfejlc, Aufführungen*

*—* 3it «S BU !am im erfUn ®ürjeni*concert u, 8. %u ©e&8t:

M gepftange w ^wttiotif^e 3«itobndton für Ot^eftet, C^ot uabOtgeJ
Don 2)ctn, Sbetubiui'« R«^uiem nub Siect^oben^Sroict. —

*—* 3n »taunf^wttg ift im bortigen Somertberetn« bie

$annot>eif<$e ©ofea^eüe wirfli* bereit« aufgetreten unb toie@Sfte ^>ou

Auf embfattgen werben* BJegen be« bereit« oot 8 U&r jurüdgt^enben
Sifen&attnjuge« erlebigte pe übrigen« ij?t$enfma mit ^8*pungtmftt&*

U*er $aji. %u§erbem cttibtete tenorifl iß ixt au« $«nru>ber SeijalL
*—* 3n2Kagbe6urg eröffnete »ili^ling bie bertiaen Oefeü-

f*aft«eoncerte mit gan3f$wunguollenDr*ejlerleipungen. Seifattfan«

ben außerbem ftrau Üßeu mutier (Sitte an« ber »(Sntffl^mng" unb

ungariföe« 3Jolt«Ueb) unb ©iotinifKioncettm, ©lumenft enget &u«

©raunf^wetg* —
*-* 3n »erlin feiert ber @ t er n'föe herein am 3. 2Ren*

beI«fo(m'ö ©ebä^tniß burc^ »uffü^rung be« „Stia«". — 3n betn

benachbarten «ummeUbitrg tjeranjlaltete Jbeobor Ätaufeam
81* t.SW. unterSKitwirfungtoon So^anna 2Bagner,grU ©trabi,
4>r» ö* b. Often unb Organifi $auj>t eine geijtlic^e äSufltauffiHtung

jura ©e(ten t>nn & riegern uub beren £unterb.iebenen, Sa« Programm
berfelben braute nur auf bie jüngflen friegerif^en (Sreigniffe bejügli(be

6^8", ©ologefänge unb Orgelftürfe ton Sa*, ©anbei, <Stra*

beila unb SlienbeUfo^n, umet folaenbt jum XbeÜ jiemli* eigen»

t^ümtieben Ueberf^riften georbnet; .Haftung* öuße, Äamtf, (»^al-

lene, Stbattene, ©ieg, gtiebe unb $aöeln|a". —
*—

• 3n ©re«lau bradjteba« erfteSoncett bcöOr^eflerbeteinÄ

unter Samrofdj Wagner^öotf^iel ju ben «fflteifterfingern^ ©ee-
t$ot>en'« §eflouöetture Cp. 124 unb gbur-6pm^onie, ©iolincon-

cert ton e p o b r unb ungarifdje lieber ton ö r n ft (2t M e t au« ©ßf*
fetborf). —

*—* 3n ©Srtib Braute JKurttbir. Ättnaenbttg am8Lt.SK,
3Renbel«fo^n'« *«^}aulu«" in bet bortigen 9Juölaifu<$e unter Tl it*

witfnng ton grau ©ufanna Oottmatb ansöte^lau unb be« ©af-

finen anbete au« fauban mit ftartem Drtftefler jut üuff&^tuvg. —
*—* 3n SBien werben bie *#(Sefetlf4aft«concette- amii* mit

folgenbem iieaili* bequemen Programm eröffnet: Outerture au

©pobr^ö „Serggeifl*- ^mott»@j>mWome ton ©tfubett, SDiarfc^

unb<S^ot au« ©eettoten'ö^SRuinen ton Ät^en**, ginate au« SKcn»

beUfo$n T

«»Soietev w (%ta* Silba) jc. — 2m 11. werben bie *>i>il«

^armonif^^^oucerte erSffnet unb wegen S3erlioj' ^nWefen^eit btf-

fen rSmifcberSarnetaf, fowie eine neue©uite ton Sa ff aufgeffibrt.—
*—* Ott 3i ü r n b e r g gaben bie ^ianipin SRittet-SJonbtjunb

a^iotoncettip ®iem ein Soncett. grau 31. jeigte f\# in ©tüäen ton

©eetbotcn,Seber, S^opin uub ftutnagalti aiö gebiegene unb

bi«crett 2)arfteöetin. ©. glänjte but^ feelentoüeö ©^iet unb briüöitte

Xec^nif. —

Xltnt unb nrurtnftubirir Cprrn.

*—* 9lbert
f

« „«florga« ip am 29. &.3R. an ber friefigen »öönc

mit jiemücjj (ebbaftem ©eifatt unter Leitung be« (Som^onifien in@cene

gegangen. äu«fiHjvlid)ere ©efpreebung be« äßerte« erfolgt in ber nM»
jten Kummer.—

•—* £anaert'8 ügabier" (ommen in ber n Soften Sagen in

fioburg^ur Suffü^ruug.
*—

• SnSuadburg gepaltete P<% aut% bie jweite ton Dr. 5Ba$
einftubirte Oper, Jp al eü^*ö »Sübin", ju einem gltfnjenben Ctfoige.

Ot^efier unbC^jot feilen jefct gaii^tortreRli^ fein, ©d^mibt griff aiß

Sarbinal mit feiner mächtigen Stimme fo bur^., ha% tx bereit« na<b

ber erflen Scene gerufen würbe. 3Ie()nli^e Äuöjetd^nunflcu mnrttn

gtl, a^ofer unb bem £enot Sßeiberaann yi Z^eiL —
*—* SRoja rt'« «Cntfii^ruug" ijt in SJiündjen in ganj au*'

gejeiebneter Seife neu einftubirt worben. ©efonberö foü baesnfembl«
ber 2)amen Seinet unb ^Jid?ter mit Den $<£>, %lauj«weiu unb

$ ad er ein wa^tbaft muftergiltige« fein. —
*—* »Sott 3«an» ift jefit ba« größte 3"8Rütt am T)i«&tr« ly-

ri^ue in^arU. SJleulicb mußten me^t al« 500 $er[onen jurüdge-

wiefen werben. —

©pemprrfojtalien.

*—* fS« gaftirteu: Sefitöe «rißt unb Z«tot«bam«m
Hamburg tot ftet« aufltetfauftem $aufe unb befonber« fcefcteter mit

ganj tmmenfem Seifatt — grau 3«bemat-S)o tia tu Satmftabt
— ©ar^tonifi $>artmut^ in Sinj, welker in ©efang wie ®p iel ba*

felbft wal)r(iaft ejrcettirt. —
Cngagitt würben: gri. SKallingtt (f. ©. 875) in iWÖn-

^en fofort auf brei 3«J)te — Scuortft Äreu tje r au*85Jien na* flflo*
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fKgem ©aftfotef in Dttmttfc — grl. t>. SRurftfa anb granÄatnj*
$ raufe üi SBtcn mit erneuertem (Eonttact unter glS»jenbm SSebirt-

gunaen — in Stuttgart Naumann, ein äebter ©araftro-iöaß —
in Süürjburg grau $ain*@ rf> natb ttn g er, biafcer ^rimabonna
tnSJüutberg unb£enor Srrnarb vaiftadtetu — Slud>2Ralftga unb

«Rorb^aufen erfreuen fi«^ legt befriebigenber 0$ern, festere mtm
äe^er'ö umfi^tiger ©irection. Siebltnge beä bertiaen publicum«

flnb grt. SBeber, bie 6$. ?orrain unb ©am ed. au* ber $bor
befriedigt* — 48a« bie JBermaltung be« bereit* am 1. mit $rokn er#

Sffneten neuen SB ien er $cfoperntb?ater« betrifft, fo foü £rn. Sdui
£ofca}>eUm. ©erbed in bod?p felbftaubiaer Seife al« artifüfeber Sei-
ratb ^ur Seite geßeflt werben. ©ie „SleftbetifcbeSKunbfcbau'* tuübft au
bie 9?otij, baft Suprej anß Serjweif(ung über ta* gia«co feiner

«Statute b'Slrt" ei« Requiem fc^reibi , bie 23emerfuitg, baß bou $rn.
6. ned? immer ni$t* ©tranige« verlaute. —

3uajei^ttttnflen, Beförderungen.

*—* $eaor©alom«u erhielt ffiv bi* am 15. augufUn ^Pa-
ri* int Thä&tre lyvique t>on ifrtii aufgeführte Sautale Wm Maifer bie

golbene 3Rebaiöe nebß [djmeicfeelbaftem ©anbfdjmben, au« gieiebem

©runbe 31 b elf ©root, 9)tb. am ffiaufcemlle, welcher bereit* jum
britten 9RaIe *>om ftaijer au«ge;eidmet wirb. —

*—* 8*1. £ i * i i e n$ warte in Ü iwer $ u o 1 am Scblufj ber er*

pen Corpefluug ibrerDbetntvu*>pe mit eine» fUberuenfirauj getrtJM.
*—* aSiotutift 3ofc£$ SBalter in ÜRiind&en ifl jum Kntflt,

Sontertmeiper ernannt werben. —
*-* 3Ruflfbir. gflrflnom aufl ©amburg erhielt in Cetera-

bürg, wo er am 7. to. SM* mit feiner bort rafcb beliebt geworbenen

SabeQe feiuSlfcfcbiebSconcert gab, einen großen faberneu $ofal ineinem

iterlhb gearbeiteten SMumenforb feiten« ber Eifeuba^ngcfeüft^aftp ö>eld^t

t!jn bereit« auf reeitere jwei 3ab« gewonnen bat. —
*—* 9foffini unb SJicci baten twm Saifer bou SRufjlaub ben

mit einer $enfton ton ] 000 Rubeln öerbunbenen$kj:anber-9}ew«ty>

Drben erbalten. —
*—* ©cmCbercantor©uIjer in &Men würbe nad)trädid)ju feiner

Jubiläumsfeier bon ber großen ifiraelitif$en®emeinbe inipbilabel^ia

eine auf ©eibe geftidte Stbreffe in loflbarem Stabmen bur<b eine ejtra

be«fcalb uad) Suroba geje^iette ©ebutation übertraft, ä&nlidje tref-
fen bon fcen ©emetnben in SRew-^orf, fowie eine amEanbe mit golbe*

ner ©#leife ju trageube golbene Utfebaitle. —

JCtttraxifd^t unb ßCufifcaUfdje ttroitStrn.

*~* Sei $eter « in Seifjig tp foeben eine t>oflp5nbigc9(u«jabe

ben *acb'*5Berfen erfc^ienen, ton Sjeru?, Satjib, 2>ebn 7 (£r!,

©rftet"**« r #@^"^tnletl, §aubtmann,|>enme«berger^
St voll unb Stoifcfcb re\)ibictf mit Erläuterungen! ©ortragftjeic^en unb
gingetfafe berfe^en, — Ungern üermijjen tntr tarnen »te aKarj,
SR o f e to x u ö k., man<$e bagegen, jumal ber erfle, etffeinen für 8 a $
febr bebenttidj. — Uebri^eji» befinben fl^ in Wefer*»«gabe 23SIamer-
ftüde, 3 Senaten für Ciatiier unb glöte, unb anbereSBeite/ toelc^e bi«*

ber noc$ ntebt gebrueft tearen- —
*—* 2>tr in ?ariö beiSfetmer erft^ienenc aWufltalmana^i

für 1867 enthalt u. 3 t jtt«i bi«ber no$ ni*t teröffentli^tc gragmente
öcn Jflameau unb äRüjart, fomie eine Ue6erfi4)t aßer b«bouagen'
ben firft^einungen im terfloflenen Sabte. —

*—* Son ßobe'e SJebrbu^ ber mufitalifc^en fiombofition iß bei

Sreitfopf unb gärtet eine britte, toerbef^erte aufläge erfc^ienen.
*—

* Sei ©fetnaittSBien erfdienen foeben bon gratti©<$u*
bert bie ^Du^etture im ttalieniföen Stylt» unb jn«i öntreacte an«
^Sofamunbe^ in Partitur unb Stimmen , jmei* unb fcierfcänbig bou
9letnede

f eineOficrcantate w 2ajaru$- im filamerauäjuge bün $er*
bed tmb fet^« Sieber D$. 172. Snbe biefe* 3a^re8 erfc^etnen bie

Duberturen ju ^aipbonfo unb Öflreüa- unb ju ^gienabra»- in $ar*
titur, ©rimmen, jtoei- unb tsierbätrbig oon 3Jei nede, unb für Ciabier

unb $<mnonium bon 3c live c* —
•—

* »lieber bie ©tefluna be« Sflufit unter r{$t* auf btm®bmna-
fcwi» rft ber Jitel eine« öom Conrector Segler in ffiie&baben btr-

Bffrortxcfrten ©^riftt^en«, tnettbe« fotool »ebcrjtgetrtttat^e« al« au0
öhiplerif^ Sea*tet&&mert&eö ettt^Slt —*—* $r. % ei gmann ^at nunmehr KenbeUfobn (&iogD>

pW$) abgefaßt uttb toerarfieitet —

fnpjtjfr JrfmÄfitlifle.

*—* Sit biefet ffiodjc befugten Seidig: $r. (Soncermeiffer

Äbfrt &n& ©tutffptrt, grU graneidfa ©c^red, Sängerin au«
SBontr, grau O^tufäugerin ^lume*@anter au« I)re«ben. —

*— * 2ftan ift gettJo^ntf baf in ben $olitif#en &tHxmnttt, na*
menttiii in tetfter 3eit, eine3JJenge »on 5ßa^ri^ten mitgetbeilt werben,
bte ua^ber <iüe ftd? als Untoabrbeiten ertreifen. 6tn?a« Sle^nli^e«

gilt aber oueb bon ber tmijlfafifc$en treffe, unb e8 ip namentlich

2B a# ner, über ben fort unb fort fabe(])after wie c« fc^eint, jum SC^eil au<$

t»ou Wunden au^gebenbe^erü^te oerbreitet werben, ©o, ba& er einen

„Sarbarefia", einen #%m* bicbie unb comboniie, baß er öom Äünig
»on ^aiern einen mit Diamanten befeftten ©tod erhalten babe, baß er

nad? 2Bien \m\ „Weint* eingelaben fei. ?3ie un« junerläffige ^Jribat*

briefe melbeu, |iub att'e biefe diad^ri^teu v>oliftänbig uiebt wa^r.
ÜDa* einzig JHicbtige ifl, baß SS agner bereit« am britten Hct ber

*iKeifietfingei'" arbeitet unb üarbalbo in ^anö bie 9bfl^t bat,

„?eb<?ngrin" ^tr {luffit^vuug gu bringen. — Sa wir etnma* mit betw

©eridjtigen falfdjer^adjricb'eubefAäftiqtfinb, fo fei nurf) nod? erwSum,
baß Jj>.t. öülow ftc^ nitbt m^ünebeubeftnbet, wo i^in einige iölStter

Derweilen laffen, fonbent (wie au<$ au« ber neulich mirgetbetlten Cor*
refpottbeuj bert)orge^»i) zeitweilig feinen Aufenthalt in öafel genom-
men i)üL —

*—* 2)u^rej f^reibt, nadfrem er al« Oberncombouifi ge»

(^eitert, ein Requiem, termut^lit^ auf feine Oper, gürft *Ponia*
towsti eine SJteffe. —

«—• Sßiv berfeljien niebt, bie ^maffenbafte" ©ddaarberStn^änger
be* oft genannten^rn.Äatter auf feineinSerltnfolgenbermaßenau«*
^ofaunten SJorfleÖuugen aufmertjam ju machen; »©r.' ©. wirb in

ben erften biet Soncerten nur feine &a<i)tu \pitkn — über ba« gewaU
tige Suffebn be« ©rn. @, mit 3mbtooifationen liegen majfenb^
»eriebte t>or — ba ficb ©r. ©. ^u feiner Partei befeunt, fo boften wir
tjon ibm nlr ba« ©eböue unb 8bte oertrtteu ju feben." Si}fe«maffen*

baff fc^öu Hingt ba«, unb wel^e« *maffenbafte"®ergnfigen gemaprrt
\d)t>n biefe anjbru4«tofen äSorte! —*—* «arl »iftbof iu »afel M bem bortigen Sweater
100000 grä. »ermaßt. 83on bcn3infen erbält berSirector 3000 gt^
Sa« Uebrige Wirb jur Untergattung unb SJerfdjönerung »erwanbt. —*—* 3" Üonbou bringen jeljt jwei X^cater ^arobien auf ben
-greifc^ü^», wel^e beibe bon Unfinn ^rofeen, aber coloffat belaßt unb
betlatf^t werben. —

*—* Europa aäblt jeftt 1480 Sweater. Saton lommen auf
granfrei<$ 337 (^3ari« 40) f auf 3talien 247 (3)lailanb unb 9?eaDd
ie 13, Jurin 10, glorenj 9, Sßenebia 8), ©banien 186, Sngtanb 150
(Bonbon 26), Oefterrei* 152, 3>eiUfd)lanbll5, Preußen 76, (©erlin
unb fflien je 9), Siußlanb 44, Selgien 34 (»rüj|el 10), ©ottanb 28,
bie@^weij 20, Portugal 16 ic.~*—* ©er ©aljburgcraef. ber Jttfft. 9lunbf4au" fliegt
feine Slagen über bie bortigen ajiuftljuflanbe mit ben SBorteu; ^SÄeitt
einjiger Jrofl ifl no$ ba«@fodenfpieL ^on bem fagt be$ 3ebermamt
in ©aljburg, bafi e« mit ganj abf^eulit^en »inonanjen bebutfrt. 3)a«
tfl ba« einjige, richtige unb fat^gemäße Urtyeil, welc^tö über unfere
mufttalifc^cn 3"flänbe abgegeben wirb. —

*—
* 3)ie „Prewo musicale" fagt über ein bur# ^a«b«Uu|>

bon ©ounob aufgefft^rte« SBerf nacb Srwäbunng »erft^iebener »or-
Söge „aber ber jwerte Zfytti erinnert ju febr an *ee trotten'« tftrtt-

f#eu2Rarf$> ber «efi ifl in ber orteutalift^en äRanier 2) a » i b'« be^anbttt,
ja man ftnbet fogar $aftoralfnmb^ome batin. Söaß bleibt ba bon
©ounob übrig?" —
™ *"t\ *^öbeHm. ©einriß ©utter W in ©eibelberg eine
HRafitf^uIc erntet, wel<bc fl^ fdjon fiarferCetbctligung erfreuen [ott.*—* »on iwei Sßarmorf löten, ben einjigen beibenbefteben*
ben epptrenben S?emblaren , befinbet flt^ bie eine in ber ©atmnlinra
be* gürften Semiboff unb ge&Srt bie anbere bem »ioionceUiflen
©erbat*, ©ie flnb beibe bon einem Sfarmorarbeüer in Carrara
boapänbig ^ergepettt, unb bie einjigen, bie ibm gelungen finb. ©a fte

frei öon2em»)ewtn^öinpaffen, fo tpibreSthnmtragboßfomranrreht,
ber Ion aber außerorbentlhfr fanft unb angenehm. —

3v**-'** nin ®%flö- 25nap erlebiat, f. ©. 8K- Sin anbete*
Seal erb. w. folc^e Beübungen 5 Soeben früber al« bieflmal. —
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$ie ^ianoforfcfaßriß
von

Hoelling & Spangenberg in Zeitz,
durch Aufstellung der neuesten Hülfamaachinen, eowie durch Dampfkraftsbetrieb in den Stand gesetzt, allen künstlerischen

Anforderungen tu genügen, hältjederzeit grosses Lager von Fltlg ein, Pianinos und tafelförmigen Piano ein verschiedenen

Sorten und zu den billigsten Preisen; ebenso Violinen neuer Erfindung im Innern und Aeussern. (Die Saiten h&ngen

am Griffbret,)

Im Verlage der Buch" und Muaikalen-Handlung von Ä%
C* lieueliiMrt in B r e a 1 a u erschien soeben

;

m. £. JHojart als Claaierrompomft
Ton

Dr. Franz Lorenz.
Geheftet Preis : 12 Sgr,

W. A. Mozarts
€lavier-Concerte, -Quartette und -Quintett

für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von BllgO UIHch.
Erste und einsig Ttlbtfjijfge, neuerdings revidlrte Aasgabe»

Nr. 1 bifl 26 a 1—2*/$ Thlr, Alle 25 Nummern zusammen genom-
men 30 Thlr.

Zum eraten Male liegt dem muaikaliachen Publicum eine
YolUifindige An agabe derjenigen Werke vor, die den eigentli-

chen Maaaatab für die Würdigung Mozart 1

« als Clavfercomponislen
bieten und in denen der Sohwerpunet M o za r t'echer Ciavier-Muaik
liegt* An die Concerte reihen sich, die beiden Clavier- Quartette und
-Quintett würdig an. Die viet handige Bearbeitung, welche diese

wunderToilen Schatte dem clavierfipielenden Publicum etat

recht zugänglich macht, iat vortGglieh.

$tai* Pnßftauen
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, I», ., Rondo alla Pofacca aua demConcert f. Pianoforte,

Violine und VioloncelL Op. 56. Arrangement f. daa Pfte. zu
4 H&oden von L. R ö hr, 1 Thlr, lö Ngrt

Marsch aus der Musik zu Goethe'« Egmont, Op. 84.

Arrangement f. 2 Pfte. zu 8 Hdn. von A ug. Hörn. 15 Ngr.
Triumph-Marsch zu dem TrauerspielTarpeja von Kuf f-

ner, Arrangement f. das Pfte. zu 4 Hdn, von F. Briaaler.

Bolck, 0*, 6 Lieder f. eineSingatiiome mit Begleitung des Pianoforte,

Op. 6. 25 Ngr.
Mädchen* Geständnisse. 3 Gedichte von Rob. Reinick

f. ein Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op, 7. 20 Ngr,

Cremer, J. B., Songe de Rouaaeau. Air avec Variation« p. le Piano.

Nouvelle Editon. 15 Ngr,

Bade, Hiela W. , Sonate Nr. 2 f. Pianoforte und Violine. Op, 21.

Arrangement f. Pianoforte und Violoncell. 1 TKJr. 20 Ngr.

Haydn, Job. , Ouvertüre zu den Jahreaaeiten. Arrangement f. das

Pianoforte zu 2 Händen. 12V* Ngr.— Dieselbe f. das Pianoforte tu 4 Banden. 15 Ngr,
Sonaten pour Piano, Connlet Elegant brtchlrt 2 Bande.

n. 6 Thlr.

Hammel, J, H^ Caprice pour le Piano. Op. 49. Arrangement pour
le Piano h qaatre maina par A ug. Hörn. 25 Ngr.

La bella Capriecioaa. Polonaise pour le Piano. Op. Bö.

Arrangement f. da« Pianiorte au vierHänden, Von Aug. Hörn.
1 Thlr. 77a Ngr.

Kendelaeohn Bartholdy, Felix
f
Lieder und Geafinge mit Begleitung

de« Pianoforte. Neue Anagabe, fleh* Hochmuaikforaat netto

6 Thlr,

Dieselben einzeln. Nr. 1 bia 45. 8 Thlr. 27V* Ngr.
Perle i muaieales* Sammlung kleiner rißTieratücke f. Concert und

Salon.

Nr. 54. Coup er in, F., Soeur Moniaue. Rondeau, Pdur,
VU Ngr.

Nr. 55* le rfveille-matin. Pdur, 5 Ngr.
Nr. 56. H ä n d e 1

1
G. F., Gavotte variäe. O dur. 7*/«, Ngr.

Bteibeltf D., £tude pour le Piano« Contenaut ÖOExercices de diffe-

renta genTea partagö en deux Lirraiflon*. Op. 7?. Noutelle
Edition, a 2 Thlr.

Stiehl, Heinr., 16 Kinderatflcke f. daa Pianoforte. Op. 52. 1 Thlr.
Stöcke, Lyrische, f. Violoncell und Pfte. zum Gebrauch f, Concert

und Salon, Nr. 3. Job. Sab. Bach. Adagio. E dur. 10 Ngr.
Wilhelm, C.f Mazurka f. daa Pianoforte. Op. 21. 10 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben :

Duöefouocrturc
für daa

co -nponirt von

JOACHIM RAFF«
Op. 103. Partitur 2 Thlr,

ClaTierauaaug xu vier Händen vom Componiaten. 1 Thlr. 7 1
/, Ngr.

Leiptig, C. F. Kulant.

Die

Maslkalieo-UandluQg und Leib-Anstalt
wtnwuuif
Inleipilg

cf Neumarkt ^
2, Wo. ifl. §

ufißafie« ^uuumrwnr?

von

C. F. EAHNT
In Iwtekaa

Mftrkt |

empfiehlt aich aum Verkauf und Verleihen von Muaikalien bei

pünktlicher Bedienung und billigster Preiaatellung dem xnuaikaU-

achen Publicum angelegentlichst. Zugleich $ei bemerkt» daaa d»

Musikalien- Leih anatalt wiederum mit einer grMflen Au»*
wähl neuer Werke bereichert wurde und daaa nene
Mtuftkalten-Abonnements mit jedem beliebigen Tagt

aufgenommen werden können, davonDatum zuDatum gerechnetwird.

Dmil &n« tfeeöalb €£4vasf U fceipjig.
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irafij Brenöet, »eranmortKAer ftebacteur. — ©erleget: & £ Kaßnt in Ceip^iq.

•iftt ftftrr fiau in £üri$, «af el n. 6t ©aBen«
3wfUtttfrf«foi0flrr Banfc,

B, Wtlttnttin * €•»?. in Kens {}9tt.

t »4»üratad) in ÄOitn.

Iw». irirtUrU in IDatfäflü«

«. Mifta * Awrti in ffltlabtltf ia*

Salaltt «fforfi«* Ojset »en 3..0. friert. — Htceitfioni 6- £anflg, 2>rel$«ra*

|>(Taf€m — 3, Waff , firci CfevttTfi&tfe. — «•rnfpmen* (e*iujtfl, 2>««fcen,

Koftotf, Onfttr6uT0, etannf*»eifl.) — AUtat 3ritm»i {3o«ntaIfc$au. £a(j«l*

ßcfftifttc. $etmif$te«).— @c[4äfl$&efi«t fccfl ft, ©. äHuftttoereinfl.— Äri-

äftorga,

Äomantiföe Dj>er in bret Acten Den <grufl$ae<5Uö.

SRufi! bon 3*3. «bert.

8efpri)<$en oon Hermann Bopff^

©egenwartig fonft rrtdjt cBen erbaut bon bem Stepertoir

beflSeipjiger üljeaterg, ifl matt um fotieber geneigt, jebe aner-

fennenflwertfjeJIjat Der ©irection beffelben ^eroorjujjeben, unb

erfcfceint eö bal)er jebenfallS »erbienfllidj, baß fie fofort nadj

bem ßrfdjeinen bonÄbert'« „Stftorga" auf ber (Stuttgarter

#ofbüljne biefe Oper in Angriff genommen unb e$er afe aQc

übrigen ©ü^nen $ur Sluffüljrung gebraut Ijat, 3)ie glänjenbe

Slufnatyme, welche bem Süerfe in Stuttgart ju S^eil geworben,

tyatte Ijier in Seipjig bie ^Erwartungen jiemltdj bod>
gefpannt,

unb e« laßt fidj aud? tiic^t leugnen, baß bie SDlufit befonberö im

jweitennunb britten 31 et $telefi einerfeit« für baö größere $uHi-

cum, aubrerfeit« für ben fpecififdjen 2Ruftfer rc*t Änjieljenbe

enthält Dem Gomponiften fte^t ein fe^jr ^ttbfdjefi melobifdjeß

Salent ju ©ebote, ferner ein er&eblid)er ®rab ted?nif$en @e*

fd)ideg unb außerbem ba, wo il?n ber £eyt erbarmt, aud) bie

gäljigfeit, (eibenfdjaftttctye Situationen ju größeren unb wirtlid)

parfenben 3^8 en jufammenjuraffen. 2Btr ^aben eö fotgttc^ bei

äfcert mit einer (eineätoeg« ju t>erad)tenben Sereinigung ^on

Anlagen ju t$un, loelc^e, toenn Qua) nt^t originale Jfraft

fiihinbenb, i^n bo^ unfhreitig e^>er jur bramatifc^en Wlufxl

Berechtigen al9 fo 9Banc^en, ber o^ne bramatifc^en Sunlen^unb

SErieb feine entfteber fanf tmllt^tg t^rif^e ober tanj- unb lebenS*

luftige SKufe burdj fo unb fo t>iel Acte in mutanter Wlufxt*

mageret oljttmadjtig ba^infe^teppt unb e8 im beften Saite ent*

Weber $u einer ©atmnfang pBf^er Sieber ober SCanjtnetobicn

ober ju anfianbig*^aufibadener SapeUmeiftermunt bringt

Güte anbere grage i(l nun, tote ttbert bie i^m hiermit

unbebenHi^ juerfannten anlagen oettoenbet. $ier begegnen

toir nun fofort ber auf fo jtemtid) aQen Oeifteögebieten fort«

ttä^renb ju mad)enben Beobachtung, bag fcafi ffibbeutf^e
9?ature0 in feiner Slnfdjauungenmfe im Allgemeinen noeft auf

einem ©tanbpunete ^arnilofer Unbefangenheit unb Unmittelbar*

feit verblieben ifl, rceldjer» fo fdja^en«toevt^ audj in ljuman*

fccialcr ©ejie^ung wie in ^Betreff e^rlic^en, rücf^attalofen

Sffiiebergeben« beö au« bem Onnern Rommenben, boc^ tieferem

SDurdjbringen ^B^eter geifttger ©efic^töpuncte unb ©toffe fei»

neeteege gflnflig ift So »örbe ju ganj intereffanten fJatiflif^en

ffleobpc^tungen führen, tooQte man einmal bem ©eburtöorle

aller ^erüorragenben ©elfter naiforf^en, um inne ju werben,

tote feiten fi^ ©ttbbeutfdje (biejenigen orientaltfc^er Mbflam»

mung natürlich aufgenommen) fraft eine« ganj ungetoB&nUdjen

angebornen@enieö auf »irllic^ fc^Bpfcrif^em©ebieteüber ben

©tanbpunet (oft auffatlenb primitib) naiber Änfc^auungen er-

hoben feaben, n>aljrenb fie bagegen, too e« fid? um unmittelbare

?teuBerungen geiziger Begabung fjanbelt, ben 9?orbteutfc^en ju«

weilen erljeMid) übertreffen. S)iefe©eifd?icbenartigfeitinterSln-

fdjauungörceife erflärtbenn aud) jugteit^ bie oft fo oerfdjiebene

aufnähme bonßunfiwerten feiteng eincä fübbeutf^en unbeineö

mittel* ober norbbeutf^en ^ubltfum«. ©ie erflärt t9, warum
fi$ 3ibert

r
8 neue Oper in Stuttgart einer gewiß ganj e^rli^

gemeinten ebenfo warmen af$ glän^enben Aufnahme 3U erfreuen

ie^abt ^at, unb warum bie Aufnahme beö SBcrfeö \j\tx in

^Piig# t)ie erfte wenigftenS, eine 3War ret^t anerfennungeoolle

aber bodj ungleicfi tü^lere war. 3)er ©üobeutfdje ^at fic^ bis

jefct eine in waneben 2)ingen beneibengwerilje Unmittelbarfeit

be« ©enießenö bewahrt. @r erfreut fit^ an einem SMIbe, weil

«8 in einer Äuge unb $erj erwärmenben SBeife ausgeführt ifl,

an einem 0)^fit|1ücf, weil e« reiabofle SDlu[\t enthalt, er fragt

aber faum, 06 ee ben barjufteCenben ©egenflanb mit ^inrei*

djenber SÖa^r^eit unb SEiefe erfaßt, ob tyerju bie ent*

fprec^enben 8fu$orucf«mttel gewählt ^nb ober nidjt. ©o auc^

toielfa^ ber fübbeutfebe fiünffler. Qfftn ifl e« bor $0em barum

ju tljun, etwa« ©inn unb $erj 8abenbe8 ju fdjaffen, bem

ajfufifcr foigli^, anjieljenbe ÜKuftf ju macben. 5Der gewählte

©egenftanb bient t^m me^r alö SJorwanb, al« ©aje, unb fo

begnügt fld? benn auc^ ber Dperncomponip gern mit einem fo

matten Sifcretto wie ba* ju „«fiorga", Wenn eö i^m nur rety

öiel ©elegen^eit giebt, in bieO^ren faüenbe SWufif ju machen.

£>a8 Seytbuc^ ju „afiorfta" ifl ni$t Keffer unb nic^t

f^tec^ter alö feine ja^(rei4en lanbläufigen ©enoffen. C« be*

wegt f\ä) in ber gewö^nli^en ©c^ablone. 3)ie ©pra^e ifl
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uidjt ungelenf unb läßtfld}, wa« man fo fagt, gut componiren,

(ie befielt au« anpänbiger, enifpredjenb gereimter, füllet Son«

»cittioneptofa, juweüen laufen einige ganj poetifdje Seife mit

unter, juwcilen aber aueb langP gewohnte, jieutlid) alberne

Plattheiten ober ©tetfbeiten. $>ie mit ber entft>red>enben 3n*

trigue Dcrfefcte $anblung, wetdje fid) um berfämabie unb «er-

ratene Siebe bte!?t, ift folgente. SDie Stcdjter be« $erjog«oon

^ßarma unb "älfiorga lieben pdj tyeitntid)* S>er $erjog fagt W«,
baß er „ju enben bereit ba« gefä^rli^e ©piel" unb pefit |>en

©ouoerneut bim ©teilten feiner Softer al« 2Ruß'©räutigam

»or, rottete fearauf erwibert ,,wa« lann idj tijun, tefj muß raidj

fügen". Wun wirb £>o$jett gemadjt unb Äporga lommt mit

feinen ©djütern, um bie bei tym Ijierju bepeüte ©elegenljeit«*

(Jantate aufou$3ren, bod) nein, borljer feine ©d)Ülerin erp

aHein, um nod? eine Slrie fingen ju tonnen. SM« Sperga wäty*

renb feiner (Santate erfahrt, wer üerljeiratljet wirb, wirb et

wtgemüt^ieb unfc «ße fingen ,,2Ba« f oU*e !" Sannt aber Äft.

beffer loefa^ren fann, erfennt er in feinem SRebenbn^ler ben

llKörber feine« Sater« unb ift bumm genug, öffentlich feine

Siebe au«jutramen. ©roße« ginale mit „öerrätijer, berberbe,

perbe, Jjeran, 2Baf)l, dual, 9Jotlj" uub oerfdjiebenen „nun",

-3m jtoeUöi S3£ct genießt oft, frei unb lebig ©ommerfriidje in ber

#ßtte feiner ©djüterin. 2Bie er pdf au« ben obigen ©tidjworten

be« finale« gerettet, blei&t unferem pißen Sftat^benfen ftbei-

laffen. Sr befinDet fidj mieber in bßfer Saune, fobaß e« mit

bem Gompontren be« St&bat mater nid^t retbt geijn wiö, 6i«

iljn feine ©d)ülerin auf anbere ©ebanten bringt. 2>a fommt

ber SDtupfintenbant nu9 bem $oßitto.n bon Sonjumeau ange-

fahren, um bie ©djülerin al« f. t £ofüpernfangerin ju enga*

giren, laßt Pdj aber, obgleich ü)m Üjre ßeipungen woljlbelannt,

au« SRüdpdjt gegen ba« publicum nod) einmal tüdjtig <Etwa«

torfingen. 210e berlieben fid> in biefetbe, audj ber Ijetmüd}

o$ne feine grau mitgelommene ©ouoemeur oon ©kitte» madjt

üfr einen Antrag mit bem ijufafc „ben freien Suhlen (iljren

Styper) treffe id) unb hoppelt fattigt Äa^e mi<$'\ $ann tommt

feine grau, bie ebenfalle längP weiß, wo fid? Slp- berborgen

^ält, um i^n gu retten. Ungemüt^li^ee Siencontre mit ibrem

©ema^L «(lorga fommt, ruft „Stta« giebt eö bter", ftß&t

ben ©emaljf nad) ent(pred)enbem SBorttüedjfel nieber unb töirb

»abnftnnig. ilt« er oeiboftet »erben fod, caoirt ber^nteubant

für tbn unter ber Söebingung, baß feine ©d^ülerin fieb in 3Sien

engagiren läßt, 3m brittenSCct rniQ beS ^erjog« 2:o^ter 3m ei

(marum ntdjt gfeidj je^n) Oa^re fpater ben Serfnc^ madjen,

Wfl. butdj Sorfmgen feine« Stabat ju b«kn unb ^at fid? baju

bellen @d>ülerin berftirieben, ba aber ber Set erft. angefangen

l?at, fiug^u elften« bie beiben grauen ein 3>uett, fobann mirb

Äftorga einer effectboOen 2Ba^nfinn8fcene ju Siebe borgefü^rt,

bann toirb au« unerquirfUc^en Störterungen jt»ifd)en i^m unb

ber Softer beö ^erjog« ein große« 2>uett l>ergeft<üt, uub uun

erp ertönt, al« effectboOcr ©c^Uß beffelben, hinter ber ©cene

Äporga'ö SÄufil, burA bie er, i»a« man in einem Dperntejt

ebenfalls ni^t genau nehmen barf, ^iemUc^ fc^neü geseilt toirb,

©ieljl man tsc-n ber ©^toäc^e ber {»anblüng befonber« im brüten

Scte ab, fo muß man jugeflefyen, baß öon bem lanblaufigen

©tanbpunete au«, ju toel^em bie armen Sibretto-gabrifanten

bur^gängig oon ben ßomponiften berurt^eHt toerben, nämlidj

i^nen möglicbfl oiefe für effectöofle 9Ku{tt*iad>eret banlbar

geeignete SÄomente ju fd>affen, ^Jaöqu6 feine ©a^e re^t^
fi^iift )ufammengemärfelt unb bie SWiJgtidrfeit geboten l)*t. ®ie

^ermerfü^feit be« ganzen ©tnnb^unete« jebodj herbei noeb«

maU nafyer ju erlrtern, lann ic^ mir tool fögli^ ertoffen. —
SBenben »ir nn« twmtfit jnr Öätnaitung *rr einjetnw

SWufltjiÖcfe, f finbet man ftd> »ot «Qem in ber Duoerture in

ben gegen ben 85 f, ber Eolumbuef^m^onie ge^egteu Snoartungen
getöuf^t. 3)a« ©türf ifi mot reidj an einjelnen, befonber«
inftrumental intereffanten, gef^idt gemalten ©etail«, entbehrt

aber fowol prägnanter Steinen ale ^arfenben ©^munge« unb

gluffe«. SGur einzelne SWomeute größeren «uff^tounge? fafym
fid), fon>ie »erfd)iebene atemlicb fpannenbe Än|auff, benfelben

folgt aber leibernt^t bie nun erwartete eulmin«iioii. Slm^eften
ifte«,8)l#ina^tei»egapjneueßubert«re* Öl«9utrok«ction fingen
|jerjogü^e|)of(eute einen jmar inein^mei^elnbenSBenbungen
unb 3ter«^enÖerf4nngungen jlc^miegenben, aber in ju «einen

2)?elobiel>artifel^en meitergefdjobenen dolee far niente-S^or.

©djon ijter aeigl f\d) be« Autor« Neigung ju ben ^aporalen

©aßquinten ber (£ohiinbu«tym^©me. Oft tritt nun ju benfei«

ben bie Oboe mit affeetboü fein fottenben, leiberaber in ©d>a(-

meienpgnren fid> oerlaufenben SBenbungen, unb fo fcefommen

u>ir terfc^iebene 3Kale Änbteigenmupf ju ^ören, tpo $ iwbt

bavan gebaut ^jat. 9lud) baß er e« mit ber £>eclamatton niebt

aDjugeuau nimmt, betoeifi fc^on biefer 61)or f am «tuffadenbpen

beiläufig u, 8.bie©etonung ber Dotierten ©übe »on ,;3talia",

Kporga giebt hierauf in golge jarter öufforbemng feine nene

eompofition eine« jaffo'fä™ ©ebid^te« in .©^ neuro atjer-

{R.^t^mn« i»m ©epen. Ueppige, melobierei&e SDfufif, aber

für ein SEaffo'föe« ©onett!? 5n bem hierauf f4>%enbeK @n*

fembleaieber bübfe^e, aber ju Heine 9)ielobienfragmente, über*

^aupt ju tteinüd)e Arbeit, burd) toeldje ft<^ etwa« toie eine

Santilene mfiljfam ^inbur^minbet Und) ber O^rjog tritt mit

afljugemütljtidjem melobiöfen Oar^on auf. 3n bem folgenben

Sterlett toirb ber entjürfte SKnß^Söräutigam auffaOenb troden

eingeführt, ma^renb bie Fagotte einige abfonberli^e JOuinten

(jören laffen, im toaitmn ©erlauf to*rben mir burdj einzelne

re^t fc^one unb warme SKomente entf^a&igt, ba« Slllegro aber

Ittbtt wieberum burc^ bulgaire «Srfinbung ab. ®an3 rcijenb

erfunben unb im ©etail au«gef Ü^rt ip ba« folgenbe, bie ©^&*
lerin einfü^renbe Sorf^tel, ©iel ju betoif^ intonirt biefe ba«

gegen i^r aufprud)«lofe« ^Jenbant ju „trabten« ftinb" im

„Dberou", überbauet ofym bie nätyige ^u^e i^rer juerp ^npeen

Stimmung* 35er folgenbe Siebefiauöbrudj ip fjübfdj aber o^ne

Abel erfunben, unb in bem &öd)ft banlbar gtanjenben ©cbluß-

fa§ wirft pd) 8. £rn, 0. gloto w rüd^altölo« in bie 8rme,

©tabilität be« 9f^i^mu« (befonber« be« au« einem »djtel wü>

jwet ©e^ö^e^nt^etlen bepebenben anaväpenartigen) fängt

f$on fym an, .pd> ermübenb oft fühlbar ju ma^en. S3ei 8e^

ginn be« finale« unoermetbli^e« SÖaHet. §\tt ift Ä. in feinem

galjrwaffer. Biber nationale &drbung? Söo^u biefe (laoifd)*

fentimentalen ober fafl barentaniartig burleafcnSBeifen. SJi«

j>od} fte^t bagegen ^ub er^ÖaQetmupf in ber„@tutnmeu"—
Welche ptärfjtlgc nationale Färbung I ®fi folgt ein .wieberum

ganj pbfeber S^or ber ©afte; fobann Äporga 1

« ^o^jeiW«

<£antate,.ganj ^übfe^e, obgieid? burd) gemB^nlt^m ftf^tbmuä

abgefdjwa^te, feineufaH« aber 8 p r g a'f<be3J?upr. «iel warmer

,unb treffenber ergebt pdf bagegen Äpörga
1

« Süifibnid? über ben

SKSrber feine« Caterfl. Äöerbiug« mangelt ein Mistiger ©i^fel.

2)afür Werben wir an ber ©teile „biefer 3)tann, ber fct^eS^it

boÜbra^t" bur^ eine lebhafte Srinnerung an lie SStfrPudMmg

-be« Sann^aufer entfd^ibigt. SDie hierauf folgenben ginal(ä&f

flnb »erbältni§maßig am@elungenpen tjnb aBüfhwtg«boDßen

jufdmmengerafft; nur muß man bon fL nic^t plapcfdje« ^er*

ausarbeiten ber einzelnen S^atÄltere im C&ifem bie »erlaugen,

unb.jwar umfo weniger, al« er c« hamitin ben (Einjelfäßen

ft^on nid^iaöju emp nimmt ©affir Äntf^äbigt am ©^ln&

be« acte« türfifd>e danUf^arenmupt
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3)og $. c$ara!teriflif$ faxten fann, wo er fi$ toatmet
^ineinlebt, Seweifl ber (fonterfcarerSBeife mit „Stet" betitelt*)

Anfang toeö {»titelt tlcte«. hierauf madjt er aflerliebfte San»
jonetrenmufi! ju einem £ ieb ber @00Utiii übet ©laube, £off*

tiutig unb Siebe. |)at er !eid)tfettigtn ttalienifdjen SDtofitge*

fdjmad portraitiren wollen, fo ift tym bieg Ijter gewiß gelungen»

Sßenlger crtlaren läßt fitö ber ©efdjwinbtoaljer ju ben ergreU

fenben Sorten „C mögen bie <£ngel 3>ir jur Seite fein!*%

ebenfo wenig bie 3agb$6rnermufif jur folgenben Jßatcarole,

teetdj* baö ©efolge be« t f. SWu flttntenbanteu fingt unb herauf

bie ©dj5n^eit bet ©cbtHerin in einer fe$r ^flbfdjenSontretanj*

Wetobie bewunbert, wäljrenb ber^ntenbant bie (jonberfatton fiel*

lenweije im SWarfdjr^tfcntu« flirrt. ßtwafi verunglüdft erfdjeint

audj bitSKufif ju ben fomifdjen ©teilen, befleißen bie Anlage

ber mit wnnberlidjen Effecten verbrämten mtfteten „Smprovi*

fatioit" ber ©djfilerin, weldje fidj nodj am#ort$eityafteflen in

ein £annljaufer«8ragment ^inübetrettet. Sßeju ferner im Dr«
djefler ©turmge^eul, als if>r ber®ouverneur feinen wemtaud)
tun Drohungen begleiteten £iebe«anlrag mad)t? Sttidjt üble,

jumfcljeü wirflid? (djöne, innige ©teilen finben fid) in ber Srie

ton beffen grau unb in feinem SDuctt mit berfelben, aud) einige

gut getroffene grelle Slccente. ©eelenvoll beljanbelt ift ferner

im allgemeinen ba8 (an ben getragenen ©afc im $weiten£ann*

Ijäuferfinale erinnernbe) (Snfemble. 3n biefem red)t wirfungö-

voüen ginate nimmt SL überhaupt ben »ärmften, nobelften

auffc^wnng.

3m brittenfcct bagegen beftnbet er fidj jiemlidj bafb wie*

ber im erflen grauenbuett in einem reebt netten ©djncOwa^er.
8iel ebler ij* bie ättufif ju tlflorga'e 2Öc$nftnn«fcene, wel<$e

fdjSne unb djaralimflifdje Momente enthält, gar nidjt übel

anc^ bafl folgenbe SDuett Ä.'ö mit ber #erjog«tod}ier, aDer*

bing« am ©eflen ba, wo ftd) ber Autor in ba8 große $uge*

uotten*3)uett ljinübergerettet Ijat. $on befferem tSufjdjwunge

ift audj ber redjt wirkungsvoll angelegte ©djlup ber ganjen

Oper. —
©o ungefähr gefhliete fid> auf mid> berginbrutf ber ein*

jttoen©tücfe nad) einmaligem ^n^ören, weldjeS natürfidj nodj

feineSWegö ju einem vcflftänbig abf$(ie§enbenUrU)ei(überba8

SBerf berechtigt. äRandje« ge^t turd) Sergreifen ber 2)arftel«

lung ober ber £empt fel)(, jnmat bei einer erflen 3UiffiH>rung f

in weldjer in ber Äegel no^ manche Santilene f<^n?anfenb wnb

jerfplittert ju Sage geförbert »irb, unb et foQ mxäf natürlich

freuen, »enu nähere ©efanntfebaft mit bem SBerte meine x>tx*

pe^enb referirten ßinbrfitfe »efentli^ bort^ei^after ju mobifi-

ciren vermag. 5)a« aber laßt fid> jebenfalla fc^on je^t über*

fe^en, ba§ [\d) ber Autor nid)t über ben im Eingänge ffijjirten

©tanb^unet ergebt, ba§ ti iljmbor aDemumCefteAung einer-

fciM be« publicum« bnre^ gefaDige ober effeettjoße Sflufit, an-

brerfeit« beö SKufiferg burd) intereffante te^nifebe detail« jit

t$mt getoefen ift. SBarum fonft biefe häufigen ©aljer unb

ffontrrtinje^ treibe ©ituation, 3)eclamatioit unb 8u*brnrf fo

gtobpnnticb in« ©efic^t fcblogen, baß tfe nnr berSDilettantber

«iterften ©tufe bann „fc^ßn" finben ?ann r »enn er lein 2eyt*

bu* jur ^anb ^at? ^ierju gefetlen ftd) fetner bie für benje-

utgen Autor unbermeibli^en ©dbtoä^en unb Äu«»ttd)je, »el*

«^ir nic^t an bem $e»uf?tfetn riirf^alWfofer Eingebung an bett

6arjnfteflenben©egenpanb einen ^tnrei^enb Warfen unb jncer*

ft^tli^en Äfirf^aft ^at. 3)ie ©efotgnifj, no^ ni^t genug pein*

lirt gu ^afeen, verleitet i^n, »o er »arm unb gefühlvoll »erben

»iO, geWraubt unb flbetfi»ängli^ ju »erben, ba, wo cS i^m

ongemeffen erf^eint, bur^ Sinfa^eit ju imiponiren, ß^ in

, feilte SBenbungen ju verliere«, wo Uibenfc^aftU^e

Effecte ju f^ilbern finb, bie Gioncepttvn in aOer^anb Heine,

pifante ynfttumental^rafen unb ^artitel^en ju 3erfplittern,

Oft ma$t feine unftttt ^erumtoü^enbeaWupIbenfönbrncf, olfl

^abe er mit bem Sejt ni(^t re^t <St»a« anjiifangen gewußt

unb folebe ©teilen »obl ober übel bi$ jur na^pen Dafe t^eil-

namSto« aufgefüllt SJäbrenb Rubere Über fo grogen Söerfen

öa^re ^inbnr<^ arbeiten unb biefelben hierauf no^Oa^re lang

wieber Einlegen, um fie bann normal« ju Überarbeiten (vor

»Hern u. 21. 2»eierbeer), ^at fi<^ %. bie ©acbe anfd>einenb

jiemtidj leicht gemalt unb ifi a\x$ in feinen Anleihen bei an-

beren Autoren niebt aOgu ferupulöö gewefen. SKeierbeer,

gloto» unb JBerbi finben f;^ abwecbfelnb mit juweiteu be*

neiben«»ert^er ^armlofigfeit ausgebeutet, am Ungenirteften

aberSiagner, fowol in 3nft tumental äffecten alSSWelobien;

terfelbe Wagner \fat $rn. Ä. eine ganje ©arnitur ber an*

jieSjenbpen fffftecte leiten muffen, über ten er in einem Srtifel

Aber „Sriflan" (in „lieber ?anb unb $)Utx"), »ie man und

mitteilt, in ganj geringfdjäfciger Sßeife abgefprot^en ^at. Oc^

»Ürbe bergleicben ^ter ni^t berühren, aber eine fo greße titt*

banfbarteit fann lein e^rli^er 8tef., unb gel)5re er einem

uo$ fo confervativen ©tanbpunete an, ungerügt laffen.—
Qm ©ingange $abt ic^ bie Sufidjt auigefprodjen, ba§ S-

me^r bramatifdje Anlage befi^e als fo mancher anbere Opern*
fabrüant, lann aber ebenfo wenig bie Söeforgnif? unterbrürfen,

bafe er fi^ auf bem abfcfcüffigpen Sege bepnbet, fein Talent

unb bie tym ju ©ebote fte^enbe Onfpiration grünbli^ ju ver*
geuben, wenn er fortan ni^t mit me^r Grnfi an feine $ro*

buetionen ge^t, fi^ nic^t bei jeber ©ituation viel tiefer, ru^U
ger, wärmer ^meinlebt, e^e er baran bentt, biefelbe muplalif^

wieberjugeben. @Ö ifij.S.ganjauffaQenb, wie»eniger man^e
ganj bantbare ©teile beö Sejteö ju benu&en verftanben, wie

fü^l er biefelbe mit leeren trafen abgefertigt unb weggewor*

fen— furj, wie wenig er oft/ fojufagen, fid> felbft ju 2) ante

ju ^reiben verftanben ^>at. ©(bon bei ben erflen Stummern
würbe id) inne, bafe i(6, um i^m nur einigermaßen Slnerfenuung

jnjuwenben, mi^ mit Ijumanfter'Ioferanj auf ten vulgairen

©tanbpunet ber über bie Oper lanolaufigen Stnfidjten ^inab*

fteOen muffe, aber felbft von biefem au« lägt fi<$ für 8, wenig*

ftenö auf bramatif^em ©ebiete fein er^eblii weitergreifenber,

bauernber (Srfotg ^offen, wenn er ftcb nid)t mit ganj anberer

Energie ju ttarer, p(aftifd>er Su^geftaltung feiner Sonceptionen

concentrirt, wenn er nidjt Iritif^er a!d biö^er st, 9L befonber«

bie i^m juerft ftc^ barbietenbenüÄelobien in betreff I)inreid)ew

ber «tu«geprägt^eit, SJobleffe unb eeben«fä&igieit prüft

unb fixtet. —

Kammer* unö öciusmuflft.

gfir ba« $ianofotte*

«arl ftanftj, Drei Parap^rafrii über „Strifhm unb Öfolbe" von

«i^arb SBagner. öalin, ©^Ufiuger. Kr. 1 Ä
/e ^tt,

SRr. 2 1 2p. «r. 8 25 ©gr,
^nadjim «af, Brei <Lfi vifrpl*f. »remen, ^ßraeger unb«?eier.

S»f. 1 unb 2 k 12 Va 5Rgt. »r. 3 15 SRgr.

Sei einem 2Berfe, wie „ÜCriftan", welche« bie voOenbete

Serwirllidiung be« jffiagwer'ftben Opernibeale« reprafentirt,

in welkem alfo ber jnnfilalifdje Än«briwf fld) bem bramatifdjen

SBecbfel ber ©effl^l*Tituationen auf» (Bngfle auf^miegt, liegt

bie (Sefa^r tta^t, ba& bie ?o«I5fung beö einen ©arpeQung«*
elemeirte« *nr aaf Ropen ber wra Somponijte» angeftrebten
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Sütaltoirfung ßeföe$en 'ann - <2in SEran«fcttytor |at in $olge

beffen einen ferneren ©tanb. ©eine SE^ätigtcit fcmn fl<§ nur

auf bie ©teilen belaufen, in melden &*r ©tmtmung ei«

Breiterer @rguf? gemattet ift Sauf iß Ijat in ber Ausmalt

berfelben richtigen £act gejeigt SRr. 1 ber öorliegenben $a*

ra^tafe« enthalt baß SJorfpiel unb bie?iebe«fceue jutn großen

2^ci( unb bett ©4(u{j beS (Sanjen („33erftarung"). WIm
fielet fofort, baß fid) biefe ©cenen aud) Ijhijidj tU<£ i^rer bra*

mattfe^eu Sebeutung xocfyl aneinanber anfdjliefjen. 3)ie lieber*

gänge $at %. auf getiefte Seife t&ematifcb »ermittelt, fobaß

ba« ®anje, wie biefi audj bei ben anberen ©tütfen ber gaU

ift, eine flute Slbrunbung erhalt, <So fd)fcierig ftd) nun für iljn

gerabe bei ben genannten ©cenen bie Aufgabe fteöte, fo wenig

ba« Ißianoforte für eine einigermaßen abaquate SBiebergabe

be« gar&enreidjt&um«, ben ba« Drtbefter gerabe £ier entfaltet,

Ijtnreidjt, fo W £. bo$ ba« 2tfögti<§fte geteifiet unb in feinen

Uebertragungen na* ben bezüglichen ©eiten $in bie ganjc

3fu«bru<fßfal)tflfrtt be« Snfirumente« entwitfett. SDabei t>er*

fa^rt er in ber #auptfad)e mit groger £reue, wenn man auä)

ju ©unften ber cfatoiergemäßen unb toirtuofen^aften ©eljanb*

tung be« Originals einige notljmenbige Soncefficnen madjen

muß t
— 9Jt. 2 enthalt einfeitung«weife baö Sieb be« jungen

©eemannfl (am Anfang be« erften 8(ctS), ©rangänen« meto*

bifdj unb fatminüfd) reijbotten Oefang, in toeldjem biefel6e

bie leibenftbaftlid) erregte 3fotbe ju befanftigen fudjt unb ben

©efang ber 9Katrofen, «ud; ^ier ift bie ©einblütig fo ge*

fdjicft, ber ©afe fo etat>iergere$t, ba§ e« eine wafcre £ufi ifl,

ba« ©tücf ju fplelen. — Kr. 3 — SDMobte be« #trien — ifl

eine bon jenen tief melan^olif^en 9fle(obien, bie, t>ieQei$t

mehrere Wink gehört, un« mdjt »teber au« bem©inn fommen

unb Sage lang unfere ganje Stimmung beljerrfdjen fönnen.

$>ie bepanbige SBieber^olung berfelben, wenn audj mit immer

wedjfelnben Harmonien, i&re tljemattfdje Sntwitfefmtg tragen

nur baju bei, biefe ©inbrfiefe ju oerfliirfen. £ tyat $um ©djluß

bie fcerje^renbeSDM and) ölte be« STbemaSbaburdjgemitbert, baß

er baffelbe au« ber urfprüngli(^en9ÄoQtonart in bie$)urtonart

übergeben lieg unb etmaö fetbfianbig unb frei gemattete, jebo^

confe^uent feine ^romatif^^armonif^e ©runblage beibehielt.

3n ber festeren ©ejie^ung namentti^i pnben toir gegen ben

©c^lug Vm cittc ettoaö i&\™' a&er bur^auS djarafterifiifd}-

treffenbe SBenbung. — Sir toflnfeben liefen ^Jarap^rafen na<^

5ßer^ältnig ber ©djttterigteiten, bie fle für bie 2Iu«fü^rung

bieten, bie n>ettefle Verbreitung. 3)a$ meifte Ontereffe füt bie-

fetben unb t^r üoUeö S3erflanbnt§ bürfte fidj freiließ öor ber

§anb auf bie Sriftan-ffenner fcef^ränfem

3)ie brei Slat)ierftÜcfe üon9?aff Hnb tion fe$r ungtei^em

Sßert^e. 3Jr, 3 — Sa^riccietto — ift baö bepe ^infidjtli^ ber

ßrfinbung unb ber Bei SR. in ber Siegel intereffanten Sfaefülj*

rung. ®egen baö Ijü&föe $auptt^ema in 9?r. 1— SCRenuet —
fällt ber übrige £I?eit etmaö ab, u>enn wä) ffin unb hiebet

manc&e ^armonif^e SBenbunßen baö x)ntereffe au feffefn üer*

mögen. Wogegen fcerfaHt ber Somponifi in 9?r* 3 ber ge*

toS^nli^fien ©atonroutine. SJon einem Äaf f barf man toot

ett»a« änbere« erwarte«, atö foldje Soufiffenreiterei tote

©, 5 ff., bie tyn auf ein unb biefelbe ©tufe ftetlt mit einer ge-

toiffen Slaffe ton SRobe^elben. — ©U

©orteftjonben^

Seibjifl.

2)ai etjle «outert bei a»ufitt>erein» «Cwter^e- am

30. Octtr. im grogen ©aate ber Sentra£b«Ke unter Leitung beß $ern
to. ©emut^ 6ra<$tt @turf'8 ^Dr^eu*^ 2)ie Xitel^artie toar bur$

§d. Sraujiöfa ©c^tetf au* ©omt, bie btr vöuribice* uub brt

^Ämor* buxd) grau ©anter^Ölume aus 3>rc«ben ttertretcu- 8on
fo großem 3ntereffe un« flet« ba« anhören biefe« SBJerfe* fein wirb, |o

»8re bo# toieDei^tin toortiegeubem ftattt ber SBunfdj ntc^t ttubillig gt*

»j« feil, an @tettebe*f#Or^eu«% ben bie «Suter^'bmit« int oiiger @d*
fon jur auffüftrung gebraut ^atte, Heber ein anbete* Sötrl getofi^tt ju

feben. 3)o^> flnb xoxx »a^tragii^ infofern gern bereit, ber getnsfleutn

SBabI utijete «nerfennung toiberfabren julaffen, aJ« bie btrti&^tige

Suffübrung bei wettern ^Bf^er ftatib ale bie frühere. 92an na^m ben

Kotaleinbrud ber Sefriebiguug mit hinweg. Cor attcu ®mg«n flnb iu

erfter ?inie bie ©oii^en ju erwähnen, gr j, @ %xt& befifet einen au«-

giebigen , f^m^at^if^en Sit, ber flc ganj befonber« jur Partie beft^ör*

^eu«" befähigt. Dabei tfl ib* SSorttag tooß SSrme unb bramatifäe*

febtnö. @anj tootjügli^i war namentlich burc^ ebeln ©til ber 3£uf \a\*

jung bie SBtebergabe ber arie: »S^, erbarmt eu<$ man!" ffienn au^

ni(^t in ganj gleicb^m @rabe geijlig belebt, fo War ber 83ortrag toc

grau ©lum e boeb imOanjcn t>cr(länbnt6tooßbur(bgefÜbttunbma^te

bei ben ber SünjWerin ju ©ebote flebenben frönen ©timmmttteln

immerbtn einen befriebigenben ötnbrui. Seibe ®amen ernbteten bc«

Oefteren lebhaften ä^lau«. 5D2it SuSnabme einiger 3ntonation«-

bifferenjen waren aud) bie?eifluugen be«Or^ejler« tabetto*. — €5t.

3m btittenSbonnementcon€ertim@aalebe«@eaanb baufe«
qüiLSJö». lamenjurSuSfübrung: bon^änbelSonctrt in@moE für

©ireidjinftmmenfce, jföei obligate ©bttnen unb SSiolonceU, fowie jatti

Slrtetteu au« „©ufanne", fentec eine 1795 fcom b^rjogL äeffaui|Cben

^ofca^eflmeifler g. SB. 8iu|i (geb. 1739) com^onirte Sonate für

SBiöiinfoto, nnb (jur ©ebä^tnißfeicr tton SW e n b e 1« f o & n'* £ob««tagt)

beffen $>tjmne n§3r* mein ©itten u unb ämoU'Stjmp fronte- — ©a*
$änbel'(c^e Soncert ge^rt ju ben toertb^ottflen unb intereRanteßtu

äBerfen ber bamaügen&ammermufttliteratur unb erfreute fl^befonbei*

feiten« bet ^.Soncertm. ®atib,$aubolbanb$egar ganj^ot*

treftli^et än«fi^jrung. Sinjie^enb ift bajfelbe tbeit« bur<^ ben SBett*

preit ber im toaljren ©inne be« SBorte« concertirenben ©otom^ra-

mente, wie bur^ 9Jobteffe unb frif^ ^ui|irenbe« Seben. «uffattenb

mobern angelegt ift ba« ungemein jierii$e mittelfte Ätfegro unb öofl

nedif^er ffiafricen ba« ginale.— 9t u ß gebort jn ben 6ea^teu«wtrtbertn

©acb"S^*tgonen. ©eine Sonce^tion nh'bert ficb am SReiften ber

griebemann X3 a^'e, nimmt aber aud) f$on ®<anjeffecte, y<x%&n*

beleien be« neueren $}irtuofen*©ti)l« mit auf. ^rn.Concertm- 2>at>i,b

Jagen wir ebenfebiel 2)ant für biefe anjiebenbe Uluögrabung alö für bie

ganj meifarbafte, erfl^tli^ k)on ganj befonberet äöfirme uub Sorliebe

für ba« äßert erfüllte 2lu«fübtung. S)ie 3ntrobuction fcerforidjt »t*

wiger, aber febou baö folgenbe (fälfc^li^ guge benannte) lofe gugato

überrafebt affl ein ffeine« Äunflwert. Sefte^enb, jierii^unbanmutbig

ift bie fofgenbe ©igue, wäb^nb \ii) bie <5b<*conne unb Courante bi«

auf bie oben berührten Sirtuojenflitter^en bun$ (^atattcriflif^e $at*

tung empfeblen. — S)ie ^änbeTfcben »rietten unb ba« ©olo in

3» e n b e l
f o b n'«^i?mne würben bnr$ bie |<bon in ber toor.7ir.&cj$5ro<fcnt

ßoncertffingerin g^l. Smitie SBagner au« $arl«ru&e ausgeführt.

?tu^ biesmal gewann fie fofort bur^ ben SSobliaut ibre* ooflen, faf*

tigen Organ«, eine« ber fettenett unberborbenea, wel^e mau m><$ im
ganjen Umfange ungetrü&t iu genießen Vermag. 9J54ftbem 6efit<$t bie

(ebenfo jeltenejnrwü^ftge ©efunbbeiti^rer bouteiner frautbaften CffKt*

bafeberet toertümmerten auffaffung; ju wünfd(ien bleiben bagegen «o#

fi^erere »eberrf^ungbe« Organ«, beffen te^nif^e ffiinf^ulung notf

ni^t ju ganj abger unbeter Soüenbung gelangt x% \owol in ber 3ntonation

unb im $ortameut, al« au^ in ber £u«frra$e ber Sonfonauten, 6e-

fonber« ber Snbfttben, unb Seberrfcbung be« Stoffe« in betreff \üh$*

ftfiubiger «uffaffung. 3* glei^mSßig mar biefelbe |. ©. in beu ein-

jelnen ©trobb^n ber ©5nbet*fc6en ©tü(fe
r
w&brenb fle bafl Xtmf»
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im jteriten 3; ^ eile ber $$mite aflju auffaffenb toctjBgertc* ©ereilt

8erüdji#tigung berbieut aflerbing* friert«!, baß t&r feiefe ©olopartie

toum a$t iage *or ber 8uffü&rong üöertragen würbe. @anj au*ge.

jeitfrnet burd? wafcrfcaft innigen, feeletioHenllttöbrud gab fiebagegen

bie erflc Ofiifte ber £t)mne, traf au$ in ber iweüen $&nbel'föen

Äriette ganj glüdticfr bie föattfcafte «oquetterie bieft« buftigen ©tüilefc

8u$ bie SBa&l ber ©tücfe jeigt, wie fdjon in bor. 9ir. Verborge-

nen, bie nad> ©ebtegenerem flreficnbc Äfinftlerin bon fccfferem @c-

f$mad, eine Cigenföaft, Welche umfomebr anjiebt, je feltener wir i§r

begegnen, unb bie, »erbunben mit fo au*gejei<$uetett SBitteln bei tfi$*

tigern SBeiterftreben ftd>er $ert>orragenbere* fcoffen tfigt. — Z.

8m 4-fanb Wecrpe3l6enbnttter^altungfür Äammermufitim
©aale be« ©ewanbfraufe« ftatt, bei Wetter ft$ al« aftitmirteube be-

seitigten bie $§. Soncertm, Daöib, föBntgen, Hermann, £e«

gar (Btoloncettift, jum erflen Sföale), @tör#, ©umpert unb

2inbner. ausgeführt würben: Irio in ©bnr Dp. 9 öou Bee-

teen, Ouartett in Smofl Op. 44 »on 2Benbel«fo$n unb 3Ro-

ja rt'« SM&erttmento für ©treitfinftrumcnte unb $Brner. —
Stehen«

?tm 15. Dctober gab bie Dre*bner Sicbcrtaf ei (äRämterge'

fangtoerein) ein Soncert $um wohltätigen j&m<X in ber grauenür^e,

welche* ein fe$r anjie^enbe* Programm auf wie«. 9la$ einem re^tin*

tereffant beginnenben, na$ bem <Sube ju jebo<$ fl# etwa« abfc$wäc$enben

DrgeU^räiubium be« Drganifien ©tepfjan folgte eine Eompofltion

be« «>a3atet unfer" *>om Dirigenten ber «öiebertafel«, gtiebri^
5»eid?el, wel<$e, wenn au$ ttwaft ber freieren Stiftung ^ulbigenb,

ben ©imt bet Deyte«worte getreu unb jtoar gröfjteut$eif« in re^t ein*

bringli<$er SBeife muftfatifö Wiebergiebt. Der ßomponift tat $itt fein

f<$on öfter anerkannte* $übf$e« 2alent nmfomebr bewahrt, al« wir,

na$ mtferer inbftjibucHeu 8ufd)auung, bie mufltalifäe SHufhaticn

be* in 8tebe fte^enben £e£t*8orwurfeö, wenn fol$e gelungen genannt

werben foß, für eine ber größten @$wierigteiteu betrauten. — 9iadj

bem Sortrage ber Denor=8rie »@ei getreu" aus „<Paulu* M »on einem

pimmbegabten Dilettanten folgten ba« „Intxoitus* „Dies irae",

„SanctuB" unb ba« „Agnus Dei" au« bem weniger belannten Requiem

(D meß) tton Sfcerubüü. Ss ISßt fl$ nic^t leugnen, bag troft be*

reiben ©c$afce* tteffter Snnerli^teit, beraub biefemSSerfe, ebenfo wie

bem C moK-Requiem für gemifcbten Ebor innewohnt, baffelbe bo^

ni^t biefe 2Birlung«f8^igteit wie baö ?e^tere &eft5t. 3)er ßpmbomfi

jeigt p(^ aut^ ^ier alö 2)Jeifler in ber Sßeberrf^ung ber £ed)nif, man
bewunbert bie Sr&aben&eit unb SGBütbe feine* @t?l8, ein reifes ^ol^-

p^one« ©ewebe bur#we$et ben grSßten !£^eil biefer toetyeboßen

e^Spfung, aber ~ eine gewifje äBonotonie ifl nit^t ^inwegjuleugnen

unb jft>ar wegen alleiniger Serwenbung t>on 5föännerftimm«i. — 21«

3la^!lang ju biefer Gom^ofitton ertönte t>om Orgelc^ore herunter ein

n8anctu$" au* einer ätteffebeffetbett£om£omflen, in welkem gräulein

aiü^leben i^re ^errli^e , f(angreife Stimme ertönen ließ , unb bur^

i^ren feetensoHen Vortrag afigemein entjüöte. 3)en ©<§fug be« Son-

certe« bilbete eineSKolette für a^tfiimmigen5W8nner^orunbOr^efter

öon gißbertS^iimanu, weld&e berfelbe eigen« für bie ^SiebertafeK

berett Dirigent er anno 49 war, contyomrt $atte. ©te Arbeit jä^lt

biete Derrtidfre 6in {einleiten , be^nt fl<$ iebo^ am ©bluffe etwa« mt-

gebü^rli^i unb tonnte naefe ber traft" unb faftrei$en ec^t tir$ti$en

C^orcompofition 6^erubint^6 nt(^t ben ©inbntd -^eroerbringen,

ben fie unfehlbar bei günftigerer (piacirung entwideft^&tte. S)er lieber*

tafel** fowie bereu ffeißtgem Dirigenten griebrid? 91 ei^el gebührt

für bie gelungene äu*fübruug ba* befie 2tö. Da« Soncert war mBg*

li^fi gut befugt, L. s.

Btofbid.

Sfm 24. Dctober Ratten wir ba* Sergufigen, bie neu organifirte

SapeUe unfere« neuen SRufifbirector» Sari SRÜller jum erflen SJUte

in einem fogenanuten„Concertpopulair" ju^Bren. ©orSffem muffen

Wir bewunbem, bag e* i&tn mSgli^ geworben ip, in ber tbm fo tut}

jugemeffenen 8orbereitung*fnft ein fo»orjttgli^e«3ttfftUiutenfplel ber

fafi fämmtlicb neu engagirten SKitglieber ber Sapefle ja erretten. Ö*
f^eint im« bie« ein eetatanter 8ewei* f baf wir in $m, C. Wt. einen

Dirigenten erflen 5Range« gewonnen fcaben. Sußerbem ^at feine Be-

rufung Bieter ben für unfere arg jerrfltteten äJluflttter^ältnifle ni^t

$o$ genug anjufölagenben Cortbeil, bag ba« berühmte Ouartettber

©ebr. SRftller na# 9Joßod übergefiebelt i% 3n ber erflen, am
26. Dct. ftattgefanbenen Rammermufitfoir^e hörten wir 1) Ouartett

wn $a^bn in ©bnr, 2) ©t$er}$ toon £^o?)in in ®mott,8) Baria*

tionen unb ginale au* bem Ouartett in Dmoll tum g. ©Hubert,

4) Xrio in ©bur0^97. »on ©eet^oten, 6* fließe Sulen na^
at&en tragen, woQte man no^ etwa* über ben Vortrag ber Hummern

1, 3 unb 4 Jagen; erwähnen muffen wir iebo4 baf} fowo&t bie Slu**

fÜ^rung ber 9ir. 2 al« ber Elafcierpartie in Kr. 4 $rn. ©tubemunb
al* einen Sünfiler betunbete P ber fi$ ben weltberühmten ©ebrübern

SR filier würbig an bie ©eite fleßen barf. U
3ufle?burfl in Dftyreufien*.

2Bir ma^en gern auf ba« <Sntt aufmertfam, wel^e« wirken flreb-

famen Seherinnen im ©tittett Wirten feben, woflen ba^er ni^t unter*

laffen, ein ^atriotifc^e* Söncert ju erwähnen, ba« bie fc^on me^rfa^

in Syrern Blatte mit Slnerfennung erwähnte ^iefige ^ufitle^rerin

grl. Rrieberile ärnolb mit i^reu ©^ülerinnen oeranftaitete. &u*
ben tier^Ältuißmi'ßig wo^l gelungenen Seifluugen berfelben erhielten

Wir einen redjt »ort^eil^aften Begriff toon bem fegen«rei#en ffiirten

biefer Dame. Die ©timmung ber gu^Brer war eine bur^weg re<^t

Warm angeregte unb am ©djlug würben grl, 8* biewärmflen unbun*

get^eitteften Beweife toielfettigfier Änertennung ju S^eiL 3ur 3lu«^

fü^rung gelangten: afyfcänbig ba« $>aHeluJa au* bem ,/JBeffurt" unb

Seber'* 3u6eloutoerture, tier^Snbig auf jwei Snprumenten ©tüde

tjon Rummel unb 3Senbel«fo^n unb jwei^änbig Beetfcofcen
1
»

Stfmottfonate, fowie ©lüde ton ©abe unb Stfjt (Jämmtli^au*-

wenbig), $rSlubium unb guge bon Ba$ unb bie erfle ungarif^e

Styatfobie toon ?if jt # ledere auöwetbigtson einer ungewB^nli^talent»

boßen Spulerin, welcbe ton Äinbljeit an bei grl. «rnolb fiubirt,

aber and) ganj er$ebli$e gortWritte gemalt ^at. -—

Craunferntig.

9Bie bortrcfflic^ unb na^a^mnng«wert^ bie bereit« toielfad^ Bffettt-

(i$ anertannte neue Untem^t*met^obe toon grau Söifeneber,

batiou gab in fester £eit wieberum eine Steige ^robuettonen iljrer

6^üler berebte« 3eugniß. 3n ber etften, am 13.0ctober»eranftalteten

Äbenbunter^afiung würben abwec&felnb S^orgefänge unb Slabierftücte

mit Wfi anertennen*wert$er $rScipon vorgetragen , beren 2tu«fü^runfl

fc^on einen fcöljeren ©rab mufifafift^er Bilbung ioorau«feöt. 2tm

24. Oct. fanb eine öffentli^c ^riifung ber Snabenclaffe in ber muf.

Slementarfc^ule ftatt, ^B^ft unter^altenb bur^ bie ^rScifen Seifiungen

berfelben auf eigen« für bie Sinftalt gefertigten Äinberinftrumenten.

2tm 27. würben wir bur# ©ebä^tnißübungen unb ©efinge be* muf.

Sinbergarten« erfreut Die hierbei erhielte ©ewB^nung au genaue«

£act$alteu, an re^tjeitige« Anfangen unb Rauften erfc^eint un« al«

eine« ber fi$erften Mittel, bie Äinber an unabläfflge Äufmertfamteit

ju gewönnen. 2m 21, Oct. enbü^ iM^tt wir bon ben toorgeft^ritten*

Pen ©Gütern unb ©^ülertnnen wieberum ffifargefänge, Clatoierttor*

trfige, M3li|)entlänge*' toon Snber aufBle^infirnmenten unbau^ einen

Biolin^ortrag, unb bitbete biefer Äbenb einen ganj toortreffli^en 8b*

f^luß ber Prüfungen eine* SnfKtute*, bem wir bei einer mit fo er*

fl^tli^er Eingebung geführten intelligenten Ceitung im 3ntereffe ber

©a^e nur ba* ft$3nfte ©ebei^en wßnf^en fBnnen. —
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meine 3eitnng+

JoamalsrhaJi*
Sie ftortfeftmtg be« «rtifel« über bic ««form be« ©allet« in ben

„äctlner'föen ©l" enthielt einen beadjten« Wertben ausfübrlitferen

öutwurf einer ©earbeitung ber $romet&eu«mt>tfre für ba« ©attet
3n 91ro. 78 berf. ©t. Werben unter bem Stitct „parallelen au«

?effing'« 2aofoon" mehrere ffiitate au* biefem ©Jerfe jüfammenge*
ßettt, in welken in ber §aubtfatbeba«Unetforiefjli(be einer ©erbinbung
»ergebener fifinfte jum j&totdt etbö&ter üDarfieHungöfäbißfeit bärge*

legt unb bic ©eßimmung einet ßunft barem aefefct wirb, «woju fle

emiig unb allein getieft ifl." ©er ©erf* be« SfrtiMS wenbet bie« auf

bie ajfuftt an unb ruft ber neubeutföen ©<bule ju: fle mSge bie mitge-

teilten qjrinetyien be« „{Reformator« be« @efd>ma<!«- beberjigen.

SBir bebauern, ba{j für bie«maf ber geehrte ©erf, in i« bie t*uft ge*

bauen t?Qt t unb führen mit niebt geringerer ©enugtljuuug folgtnben,

jefcon toor 3abten in b. ©I. toerSffenilicbteH fluefrnrit beffelben /,9te*

fotmator« be« ©eftbmade* normal* on:
»3)ie ©eremigmig wiDtttrti<$er auf einanberfet|jenber3ei$*nmU

natürli&en auf eiuanber folgenbeu fcfak<»^n3ei<ben ifi unftreitig unter
alten möglichen bie »ollfommenju, befonber« wenn nodj btefe« I?mju*

fommt, baß beibertei S^i^en nic^t allein für einerlei Sinn fhtb, fön*

betfn a\t$ ton eben benfelben Organen ju gleidjer 3f\t gefaßt unb fcer*

porgebraebt »erben tonnen, ©on biefer %xt ift bie SJerbinbung ber

»Poefie unb aßufif, fo ba£ bie «Ratur felbft fle ni^t fowol »ur Serbin*

bung, als bielinebr jn einer unb berjelben Jtuufl beflimmt ju babeu

f$eiut" u. f. W.

®ie «5Rieberrt>etn. SBufitj." braute unlängfl felgenbeSRodj: *®ie
©Jagner-ötenbcl'fcbe gtage be« aufgebend ber befoubercu Surft*
gattungen in bie »Slütunfl* wirb burd? ba« Sweater ber Porte St.

Martin in Sparte praftifd) jur (Sutfäeibung gebrad)r werben; ba« ge-

nannt* Sweater beteitet ein ©djaufjnel ober ein ätüfpiet fror „Lc vo-
yage k Londre»", welche« 3>rama, ÄomSbie, ©aubetftte, 3 öuberpoffe,

%<tni, äBufit, SRalerei unb Slrcbiieltur in beu2)ecorationen vereinigen

wirb. (Sanjgutl 8uf fdjlagenbere SEßeif e tarn ber UnRmi ber er*

wSbnten Äunft*$bilofoM« in ibrer «nwenbung auf bie ©ityne ui$t

bargefban werben.« SJBit bemerfen: 9luf jcblagenbere SBeife Eann fid&

bet Unfinn unb bie ©erwirrung , Wel$e in bem Äo^fe be« ©erf. jener

Jßoiij fouft, tiic^t manifeftiren.

3n bemfelben ©latte lefen wir eine ber fcoüanbif^en SRufiheitung
"Säciüa" entnommene -Äriitf- be« 13- $falm« t>o« Üif u, tottty be-

ginnt: „2>tefer tpfalm ifl eine ffiom^ofition, bie toit in ©ü)t unb 3n*
?alt f^onna^etner einzigen «n^Brung^— biefe«5Prbileaium
be«a6fpre^en« na^ einmaligem Subüten toirb pdjallctbing« bieDra*
(etlritif nie nehmen laffen— uubebtngt für i>ertt>erfli<^ erllären müfjen."
3n i5arl«rube f<blug ba« SJcrl freili^ fefort bur*. ®er £r. Äntifer
^würbigt/# bann baßfelbe gvünbli$, ma$t audb einige Heine 3 u fltjitab*

niffe, bie mir i^m inbeffen f^enfen f unb fabrt bann fort: *£>er Vnlauf
ju einem gugenfafce gegen ßnbe über tin glüdli^e« SRotib b<itte bei

me^r ©etoanblfreit in ber ©ebanbiutys biefer gorm ein gute» aRufltfiiid

teerten tonnen." — Sin ffi^(if4er Kantor ju Anfang biejefc Sa^rbuu*
bert« |Jfteflte f Wie n?ir au« ätiiitbeilungen feiner @<^ü(er tuiffeu, über
fcie ©ee tlotjen^engugenju jagen r'-SKeineflnbrnir liebet.-—an
bie Änal^fe einer 2if jt*fc^cu gug« in ber 2 obe'f^enffompofltion«lebre#

toorin biefelbe al« muflergüiiig bingepettt wirb, brausen wir unfere

2efer Wol faum ju erinnern.

3n einem geuiQetonartitel ber w 9?ruen freien ^Jrefle" erjS&ft nn«
§txx Dt- $a n«tt<f, wie er eirtrt fc^ünen läge« im ©»ein mit einem
„©ierbinbiflen* bie t&m jugegangene muflfali)(fte SoöitSteu*©enbung
einer fritiftfrn SKuperung unterworfen b^t. öine ganje ffieibc t>on

©erten ^affirt feine Sctoue, 3^lefet, fliegt er, „tag ton bem aufge*
föfitftett Wotengebirge uoti) ein nnbeimli«^ glimmernbe« ®cfleiit ba;

9}i<^arb£ßagntr. SKit etwa« SngftH^erTfeugierbe f^lugen wir ben
neuen ^ulbigungflmarf(!b w auf, ben Ä. ©J. bem jungen Äönig toon

Saiem wibmete* Der SRarfä beginnt mit einer fentimental p&ttytu
\ä)tn Sinteitung, in welcher bad unbermeiblicbe Aromatifc^e ®ewinfel
Wentgpen« anf lan^fame^oten »erteilt ifi. Sin Xrompetenftoß unter-
tritt biefe SKebitattonen unb bic^nibigung raatMirt nun etwa«flraf*
feren ©dritte«, aber mit äufterft aHtfigli^en 3been weiter. SBir jwei-

feln leinen *ö$enbitd, baß ©,, al« er fid? bebnf« biefer 3nj>iration

# ba« ©erjei^ntß feiner 6ÄlaftBde- reiben lief, ben rotbfammtenen
mit ©elbquafien unb £ür!tfenbefab gewägt b«be-. ~ Xöir&abenaßen
@rnnb anjune^men, bag $r.$. bet feinen fritif^en ©tubien feinen ge*

to8$nlu$en «ßtag^lafröd anbot«. — *,8bet leibet totnmt biefer

garben* unb 3nwelenglanj felbft in bem begeipertften <£la*ier<m«iugt

nic^t ju lag«, unb e» bleibt nur ber einfacbe nwfitaliffte @<bnitt. 2Sk
(Snnen ni^tbafttr» bag biefer ©tbniU uu« überaus gew3!)n!ic$ unb

bflrgerli^ torlommt^. — 35Jir glauben ba« ^rn. $., o^ne bag er rt

nn« ju fagen brautbte. ©Jer 3abr au« 3abr ein aue feinem alhnobi«

ftften ö^lafrod, „UrbSter $au«rat^', ni<^t berausfommt, wirb auf

bie 2)auer jo fcbflntafiearm 4 bog ibm ber toflbarfle ©toff unb ber ge*

fc^madöotliie moberne ©c^nitt nic^t aüber« al* gcwöbnlitb erfd)eint

— 3m ,/SHeifierflnger''*©orfpiei bött für $rn. §. »alle JDlnfil auf,

«SBa« aber Sffenf^en^Änbe f|5ielenb babei erbulben f Weiß nur, wer e«

felbfl t>crfncbt» Ün« war ju äHutbe, a(« babnten wir um mit biofetn

armen einen eablofen Seg bur^ SRe(fetgebüf(^ unb 2)ornenbeden,um
ju einem $ltlt ju gelangen, baß fafl nod) (glimmet, al« ber ffleg

ba^in, 3" erfdjöpft waren wir tson bem mBtbcrifcbeu $anbgcmenge,

um weifcerjufoielen, ju 5r^erli(^ aufgeregt, um fo ben Hbenb ju w*
fliegen, ben wir bem ^rieben unb ber Harmonie jugeba<bt. »$ieje

SRuftt ifl ja ärger als Stieg unb ^olittl!" rief entrüftet mein mit an

bie linfe ^anb angetrauter Äamerab. Sa« nun anfangen? SJie eine

2eudjt!ugel flieg un« ber ©ebanteauf, baß fceute ©irauß im ^oltö*

garten f^iele unb fpornftreieb« eilten wir bin, at« folgte un« bie 3unft

ber ÜHctfterfiuger auf ben gerfen. 3m©oU«garten fdpttnmercc e« fr8b*

li^ öou Üt^tern unb Älängen, ©tiaufi begann eben mit fdjwitng*

toollem ©eigenflvid) feinen Saljev; »auf ben bergen", bie Cbfer be«

Stflrnberger äReiflergefang« aber fanfen anfatbmenb auf eine ©arten*

bau! unb waren giilttjetig , wie «auf ben ©exgen«.
©eien wir nun fo inbi«cret, unfern Cefern |u »errat^en, wa«

$r. ©analicf alle« in feine geniHetonfritit ^bineingebeimuipt^ $at.

t»r. ^. f^wärmte eben «im SQer^eiiiQden" ber lonfunp- Sie e« im
Veben ju gegeben pflegt, bag mitten tn ben erbabenflen Sntjüäungen
un« bie tttoialfun ©orfommniffe an unfere irbif^eSjiftenj gemabnen,

fo befällt ou<b *rn. §. #ö$Utb ein SHPtben nad? bem »©olt«garten-.

aber wie mit Slupanb bem „©ierfcänbigen" gegenüber m% ben «et^er*

5Regioueu bei üunfl*©egeificrmtg in ben N$oit«garten M ^etabfaßtu?
2)a« war ein Problem, wütbig, bie ßÄnje ©eifireitbbeit unb ben

©ebarfftan eine« Dr. §> anjuprtngen. 2)a flimmert i^m SBagnex
1

«

Warne au« bem 9Jo»itdten^adet entgegen, «^altlein deuaexmachinR! 4'

rufi$r.£. im©tiU<n. Sofort wirb «»ierbänbig- über ba« unglfictlicfc

CpferfrerjefaBen unb auf bem$lat>iere gewirtbwflet, „ arger al«8rieg

unb^olitit^edtbun! 4>r-§.figt wie auf Sorten; teiuSJuaber, wennerin
bem MmBrberif{ben^anbgemenge"4>aare (äffenmuß, wenn einige SRoten

baneben fallen unb feine ginger ibn mitunter im ©rieb taften. Saum
ip ber legte Ion »erüungen, ba bringt $»r. $. »otn ©tu^le auf.

^SWeiit^, ruft er mit einer Stimme, wei#e tieffie Ittnftlerif^e Snt*

tüftung unbjugleicb ba«$eimU<$e2:riump&ge[ttbl, feinen 3&td erteilt

jubaben, beben machen, «uetn,— auf ben €rf)reaen muffen Wirtin«

trinfenl« ©pra^1
« unb flürjt „tnerbanbig" A«r %1)fc btnau« in beu

Soü«garten, wo ibm ai«balb eine bralle Sl^mp^e ben febäumenben

©toff crebenjt. g. ©tabe.

tonrertf, Reifen, CngagemcnU.
*—* 3oa*$im concertirte, jum £&eil in ©erbinbnng mit

»ra^m«; in terfebiebenen ©cbweijer ©tSbten. —
#—

* (Soncertm. Üauter ba(ft ifl, wie bereit« erwähnt, junt erftw,

3ofe^>^ ©alter jum }Wetten «oncenmeiper in SW finden ernannt

werben. —
*—* Sern^arb@(^olj, früher $ofca|>eJlmeifler in $annow,

hierauf in glorenj,^at ft$ tu ©etltn at« febter niebergelaffen. ßr

fübrte p* befetbp in einer SRatinöe bor eingelabenen 3u^5rern cl«

Som^onift ein, braebte ein ©tretebquintett unb <Slat>ietconcert ju Oe*

b3r unb teilte in benfelfren melobif^e Slar^eit unb Änmntb fowie

contra^unctif$e ©ewanbbeit. —
*—* 2)te ©iolinoirtuofinnen ®ef$w. 9leruba concertirten \n

Coj>en$agen im tSnigl, X^eater. —
*— * ^atmiraOruii ifl ber Warne einer Jungen ©iolintfli«,

über welcbe au« W a i £ anb bS<bfl künftige« berietet tottb, —
*— * 2)ie^iamftin3JiarieffiicdiPi«6t^glorenibemfibt,

beutf^e SBupf einbürgern* ~
•—

• ein junger franjijflf^er fflabierbirtuofe 8eon Ro^ue«
fotl fty auf einer tleinen Soncertreife nm bieäBelt anf ben ©anbwt*«'
infein mit ber Stießen Softer ber Königin $omare »erlo&t baben unb

juml&ronfotger aüancirt fein. ©or^>er wifl etno$ {(ftnetl einige 2age

na($ granfrei^ Einübet, um bort eine Oiftt t>on fl<§ äußren i*

laffen.—
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»—* 3n ©ouber«$<iufen foK a« 3Ji ar^urg*« ©teile

2)umont, jefet t» Scipjig, früher SapeUmriPer in äHaiuj, in Sor*
fftlag I«n. —

•-* ^ianipSillmer« arafcprte oor «unra bte Sinjer mit
feuüijriben falben SDufeenb ©tttcle, wdfte er öde j»*ajifl 3a$ren auf'
ttfftt*. 6i» bertiger «ef. fagu *#r. © iß ein a&fftredenbe* lieber-

blribftl aus jener ©Ott fei 2)ant überwunbenen SJirtuofrutfU, Wo bte

giuger »tue waren unb ber ©eip ftiftt**. —
*—* ©echt »aben*»aben jebt g«Weri« ©Sngerjn anai«

«*ulle ip, ebgteift noft niftt iWanjig 34« alt, bwfc bereit« $rofef*
fer am $arifet Sonferöatorium, unb jWar ftnb iwur&afb ton jwei
Sagten bereit« jefcn Steten ton i£r mit greifen getont »orben, —

Midftkjtp, Znffi^t^nttn,

*—• $ari«. 2>a* lefcte Programm bon $a«b cioup braute;
©truenfeC'Duterture ton SRetjerbeer, abert 1

* <5olumbu*-©$m*
p&onie (erftt $H(fte), Sanjonetta au* äRenbeI«fo$n'« Öuartett
Op. 12 (tom gefammten ©treiftorfteper) jc —*—

* ©traßburg. £>ie frier in« «eben gerufenett Soncerte für
efaffifebe SHupt beginnen in ben nScfytai Sagen unter flKitwtrfung tön
grau 8Marbat-@arcia. —

*—* 3ürtft. ®ß* ttfetc <£on<ert ber ^allgemeinen STtuPtge*
fcDfftaft"Wartön befonberentSntereffe burd>2Him>irfuug 3oaftim'*.
2)a«Drfteper führte Me»<Sroica- unb <2freru6ini

,

**oboi*!a>Dui>er*
ture aus. S9afpp SR o t& fang einige arten mit anertennung. —*—

* Bafel. Unter SKitmirfung 3oaftim T

* am 21. b. 2K.
erpe* abonnementcoucert; am 2. . Äam mertnufttabenb unter SWitwir*
tuug ton 3ultuS Setin au* Hamburg (©ejtett tu $ Dp. 18 ton
8ra$m«, Duartett Op, 47 »on ©ftumann jc). —

*—* #eibeiberg. fcieburft Capetim. Soft bi«$er mHStfer
betriebenen (Soncerte be« Sßujlh)erein« mürben wegen momentaner
Ber&inberungbefjefbruburftSoucertm. 5Raret*£oning au*5Hann*
btim unter äHitWtrtung be« ^ianiflen © u t m a u n au« ^Jari« unb be«
Sart?tontpen 93 a ff er mann eröffnet. Seibe flünftler erwarben pft
$ier unb in SNannbeim Snerfennung. —

•—* granffurta.SDf. 2)er 91 ü
fr l'fft* herein bringt in nSft*

Per jjeit Sdfumann'* »^arabie« unb äjeri* unb einen Bfafm ton
Sterling.—

*—
* S3ln. granj $ercfum,$rofeflor amSonfertatortum,

beranpaltete einen »benb fürauPfrrung eigner SSerte unb führte Sie-
ber fowie ein ©treiftquarteit tor, weifte« burft eblen Styl unbSKeto-
bien*Seifttfrum parlenSetfatt erhielt. Dberpäftfiftetwar ein mit $il*
Ux auögetfi^rte« Slabterbuo. —

*_« ©armen. 3lm lS.Dct ©oir6e ber ©ef^to, granjista
unb Ottitie g riefe (Sioline unb ^ianoforte) unter SKittoirtang t>on

Sri. ?tbete Semann. »iolinfonate in 2tmoU t?on Scjutnoitn,
8rie unbSSariationen ton $5nbel,$iolin-Äonbo Kjon ©i^uBert ic.— Am 27- Dct. erpe« abonnementconcett unter Leitung beöäJIuptbir.
Äraufe. 2Kith)irIenbe ©ofpianipin 8nna 3Äc^tig unb grl. 3ba
©annemann aue Slberfclb. SoHpänbiae äRup! ju SKenbet«-
fo^n^/.Sommerna^tfitraum-^oncert in Smofl uon S&obtn f S(a*
»ierpüde unb ©effinge ton £tfjt f ©d^umann, ©Hubert unb
SDeber. - am 29. Oct. britterflammermuptabenb unter aRitwirfuno
bongri. ffle^tig. - *

•—
* $ anno o er. ®ie lönigt. (Ea^elle toeranpaftet a^tabonne-

nteuteoncerte unb ^at mit bem erpen am 3. begonnen, —*—
* SWagbeburg. Hm 31- ö. SR. würben bie Drt^epercon-

certe mit Seet^oten'« abur-©tjm^onie unb äRenbeUfobn'*
at^afia'Duterturc eröffnet. Goncertm. «et! trug 9Kenbefflfo&n

r

«
»iolinconcert tor, S>en6oIoaefang tertrat eine poffnvugStolte ©Ma-
lerin toon HBantiu« au« Sertm, grl. fiBffler äugenbH#frif$e

f Kare,
femt^e unb umfangrei^e ©timme, gut burtfgebtlbet) unb geflel befon-
ber« tm ©ortrage »on Siebern. —

*—
* 8aib^ Hm 28. b. 3JJ. braute ©emtnarbir. ©crina

mehrere neue Serie ton p* jur aufffl&rung, nämli^: «2>ie ©timme
ber X&rSne" für gttei Ouarte^te, 20 Zwirnen u^b Cxiü, einen ©wn-
tut* jur@iege«feier unb „®erÄShig«peg beiÄ3nig«grfi6", «ußerbem
en^iitt ba« Programm 8«enbel«f o$u'* ^gfpflefang an bie Äünft*
Ux«, ednttvt'« N»a*tgefai;gim SSJatbe-, Rummel'« SfiUitdtf^
tett u. Im— l

•—* $ i 1 b t6 u r g b a n. f e it. Äammermupffotr^e ber #$,
gUif^^auer, öoa«, Unger unb©rflftaö4«t au* »Wnht*
.«a (GuarUtt bfiH 2)ttter*berf, wIe Tomban" »iplüifottate *>on
Eeciapr hA ~

•—
• 3«na. ©ielfirältÄ in Crfiffet fe^r günpifle aufgenommene

neue ©abtönte tom SRuPfbir. 8affen in Öetraar gelangte Bier
mit grogem »*if«B jut auffü^röng. —

•—
* 3n ©era (amen im erpen Cancer t oe« SWuptterein« n. a.

ju ©e&Sr: „»rautlieb* »on 3cnferi, »^flnsfktirb« ton filier,
©abe'« Ouberture »3m £o<$i<ntbw unbäjiblinconcerte toon © eet^o«
ben nnb ©to^r (iEoncertm. Sauterbat^ au^ £reftben). ——* Seibiig- 2>ie leftte abenbunter^aliun^ im $iePgen Con*
Jerbatortum war ton befouberem SnterePe bur^ bte ffliitminung ber
toiicertfangerin grL SBagner au* Earl*rufce (f. ?eibjiger €or»
refb) unb ber «ioiinipin grl. ©einer, weifte Wir in näftPer3eit
ju bcf}>reften ©eiejen^eit erhalten werben. —*—

* CStfren. 3m «oncert be« ©efangterein« wirften am
30. d. SK. mit grau ®umont*@utannb bon ber Üetyjiger Oper
unb Siolintirtuopn £&. ©efner (erper ©a^ au* ©eet&oten'»
Ciolinconcert mit »aüib'« Sabenj. Ungartffte SSariattonen bon
»tblei So^ne *c), weifte in bem ©rabe gepel, baß pt fogleift für
ein jwette« Soncert gewonnen würbe, —

•—
* $ot«bam..8lm 1. Eoncert ber ^^i^armontfften ©efeff*

fftaft unter S«itwirfung ber©ängerin glife Sift^orn unbbc*Sio-
loncellipen «ammermuptu* So^ne au* ©erlin. 3n bemfelben Xaat
einige Stunben fpäter 3Bo$lt$attgteit«concert ton grau t. Sronfar t

unter aüitwirtung ton 3o$anna SB agner. —
*—

* ©erlin. 3m 2. erper Ouattettabenb ber SammermnP*
!er be V^na # ©ebr. (S*^enb<t^n unb «tftter. — Sieauffübrana
MirlSIia«« burft b<n ©tern'fftenlBereinam ß. war eine Ifim ai5u*
jenbe. 2)ie ©oji befanben pft in ben $5nben ton grau ©antet-
»lume au* 2)rt«ben, 3o^anna Söagner, Otto unb ^)tll <tM
graalfurt, Severe r jum erflenäBale m Berlin, —am 5. brei&mcertt
nämlift »weite* SKontag*concert »lumuer 1

* unter äHitwirlung be*
SSpncertm. i'auterbaft, ferner erper Duartettabenb ber £§« &tlU
mift, ate^baum, Sßenbtunb $of mann, unb briue @t?nu>bonie«
fotr6e ber fcofcapetle. 2>a* Programm bot niftt«§en>orpjeftenbe* —
2)er © ft n ö p j*ffte «erein bringt biefen Sßinter ; 3ß o j a r ft Eequiem,
emeöaftffteCantatef «inen^Snberfftcn^[alm # a«eDbeUfobn J

*
^Üobgefang" unb entweber ©raun** „Job 3efu" ober «aft*« 3o*
^anue«HPonf ^offentüft le^tere. 3n ben ni'ftpcn Jagen erpe« Son-
cert be* Stlettantenorftepertcretn«. — (Snbe b. m. beginnen ßnael-
^arbt^eltmiftunb So^ne2noabenbe,be*gleiftcnbie ö£», fuc-
jet, ©i^rift unb »o^ne. —'—

* ©ommeiletb. ^3atrioriffte« (Eouccrt be* ^ianipen Otto
Seemann unter Sltttotrhmg ber O^ernfängerin »ertba &ix\&*
berfl,be*Rrf. 3tefcfftmann unb ber $$. (S^rlift # 3iefafft-
mann unb Sttenbaft (tüfttiger^iletianten berbortiaenUmgeaeixb).
fcrauermatfft unb Sieber ton ßegmann unb 8i(u% ^«rtfibe«*
fl^i»«3« l8dn,«fl!ocjtt#SSarW ton Sifjt, Outerture ^iSalia*
unb äWarfft au* bem «©ommernaftt*traum^ ton äRenbeUfobn
aitljanbtg, Siebet unb Siatierpücfe ton ©ftumann «.—
«m !r:t »"«lau. grieben«feier ber ©tngafabemie, Sböre au«

„Sftaflabau«« unb Te Deum ton $änbet, — -**™*^**

u>
*"! 'SV tt

* %min "P;nJRfinnergefangtereine beeifern Pft
)itt um bte Söette, in näftper 3«t Sompopttonen ton (5ngel«bera
aufjuflifcren. — » »

«n
Ä

r*r.r^
tt ?* €^ .® ie "«fttPfaßWe atabemie^ führte am 1.

SRenbeltfobn;« ^aulu«« auf, 3m jweiten abonnementconcert
rommt ton «^ et

n

berger eine ©vmp^nte -Söattenpein" jur 8uf*
W^rung. 2>te tter ©atje ffttibern äSaOenpein, £&eKa'« Älaae, ba«
Sagerlebcn mit ber Capujiuerprebigt unb ffiaaenpetn'« 2ob. —

TXmc unb neueUtflubirle €ptr&,

*J^f fyf**J 8o" ,

!
tan

? MftSpigt pft, wie Me~«eft.ttbf<$/'

Ä1W^«? 1
)
bcr €°w*°Piw" e1"« großen Oper „©aut-, ,2>te mu*

ptahffte Seit (fcftt b. *L frinju) ^at alle Urfafte, biefem neuen SBerfe
be* gelegenen lonmeiper« mit ©panuung entgegeugufe^en, umfo-
mebr al« immer geraume 3eit bergest, bi« »., ber naft bem ©örajV
fften ©runbfa^ primatur nonum in annum »u probucircil fdeiut-
ferner $uje ba* Siftt ber ©elt gepattet.« — 'w ©^leV* „©jijbtt" püti in ^^aen«burg bei über-
Puffern $m\t o^ne (Erfolg, ob in golge mauge^after 8u«fübruna? —
na# bortiftcin S3erifttef weil bie fflupf ju ^fteralartig- ip.—

*;* 3n ©re«ben erffteint am 13. »ZU «frifaneri«'- mit
leOOOS^lr. «open. <Sbenbafel6p ^at man aRe^erbeer'ö^raorab-
bertorgefnftt. - auft in giorenjip nunmehr bie ^«frifamrirt- er*
Wunen unb jwar mit ber bisherigen Ciolinipin gerui unb tittt
Carrion.—

v !r!-x®
a^

^

C
JS
Ü* Änleuf*eu ^fftBnen Helenen ( .©alqt§eeti-

^uib Sbnhfte aefSflige ©amen ton Offen baft uTsonf^ereit« abae-
nufct pnb, fo bat Sapettm. SKtUoder tnSBien nunmtör *2He teufte
SDtana- in einer Operttte untergebraftt. —
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©prcnperfonalitn.

*—* <8«gafHrten: 2$eobor Rorme« mÄotterbara—
Krau GltQTa*ytili ton Cbemnibin Cottenj*— ©Hegete in

8inj — RammerffingerinUtbriflm ©Awerin. — SHtrelli $at,

ebenfo tote He (cibcn toorfcrgebenben ffituter , in ittarfAau feine

italienif<ben©orfteßungen mit ber Srebetft, 83 et t in i k. begonnen,
öngagirt würben: in Nürnberg (Eaf ficri toen SBieflba*

ben, %xU «Korben, «afPP Sang (beibe werben gerübmt)* ©flmib
unb grau 2Äe$tr*©ertr«m, toekbe at« gibetio mäßigen Cinbrud
unterließ — ffioblftabt in Saf fei al« Dberregiffeur — »t c fe

jun.
iu3tegen«burg af« Sapeltmeiper (al« ganj tm$tig erwäbnt). äu$
in Riagenf ur t ip jefet etne leibliche Dfrer mit ganj fcaffablem Dnbe*
fter. eefriebigeufottengrl^eljer, bie$©. Riemen t unb@cbtoeig*
bofer. —

ßrl. Silvia bot fl^raHbemfia^ettnteifter urtbSompouifien SB ein*
Heb »ennSblt — §rl ©t? aer in anfingen mit bem Steigt, ©tattmei*
per Sebfelb, ip aber 6ereft« wieber inSJUunbeim aufgetreten.—
» e r t b a 3 o b au n f e n bat P$ *on ber «Jübne jurüdgejogen u nb wirb
in 9ie»*2)orl ©efangunterri<$t geben. —

au^jet^nungrttj Beforbtrungm.

*—* @«cubier, Utebacteur ber „France muaicale" $at toom
SBnige bon Sannober ben CmR-Hugu^orben crbalten. ——* $rof. ^irlbert bat bom RUnige bon $>annot>er, bei wel*

$em et in brei ©oir6en mitwirke, einen foftbaren SJriflantnng nebp
bulbbottem $nerfennungßf<breibeu erbalten. —

*_* Set bi bat oom Reifer bon SKejico ba« ©roßofftjier«treuj

be« ©uabafuHQrben« erbalten, —
*—* SRfle. Öattu in $aris bat für ibr« ©arpettung ber SU*

cefte bon S er Üo j ein b*J<bP lobenbe« 2lnettennung«fcbreiben erbalten,

toon Dr. Seron e&enfatt« nebp einer golbenen Üorbeertrone. —

* *

JCtttrariföt flonitaten.

ü. @ 1 1 in Berlin (at ©. ö adj '« meb^Ptmmige Gboralge*
fange nnb gcipitc&e Arten jum erßcnflRale unüeränbcrt ua^autben*
iifdjen Duellen mit ibren ur(ftrünglidben Seiten unb mit ben nötigen
eulturbijtonfcben Sttatfweifungen bei (peter« in Seidig berauägegfben.
2>ie 8ofjif«be 3eitg* tagt in ibrer birfer Verausgabe bie b8<bpeäner#
tennung jottenbm ©efore<bung it. 21.:

»Sei bei 3«Pteuung, welcber ein großer 5Eb*it ber ©acb'fcben
SBerfe anbeimgefalleu \% wate e« aKerbtng« jmBgücb, baß biet ober

bort noeb Unbetannte« fid> befänbe. Xto§ feiner briugenben äufforbe*
rung bat boeb Öliemanb ©m. Srt eine hierauf bejüglicbe JÜJittbeilung

jema^t; bieSnbolenj ift iti unö in bieferS3e$iebung grcnjenlo«. ©e-
inbet ficbbo^ bier inSerlin felbeEein^©ammlct M

f betnotorif(b einige

)riginale öon ©a(b beftljt, — eß fott barunter au<b eine ffiantate fein,

— ber aber biefe ©a^e forgfaitigp öor iebem Slnblicfe au<b befl Seru*
fenften »erbetmlicbt. ffi« toirb mit ber 3*it 9üd)t« übrig bleiben, al«

f
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jhtnfiliebbaber, fon>te jene, bie aus 3lutograpben<£tebbabexei SBerft in

Stimmen einzeln toeijetteln, Sffentli^ betannt ju matben." —
*—• )Brabm« bat fcon ©ebumann ein ©cberjo unb ein

$ref)o a^afflonato für Plattier aufgefunben nnb bei 92teter*93ieber#

mann ber ausgegeben. —

£eip?iger ^crmbenlifle.

*—• 3n biefer 8Bo«b« befugten Seidig: $r. Oeneralintenbant

D. $fltfen aus 83crlin, $»r. $)üfca^enm. 8b t au$ Sraunftbtoeig,

$r. ^ianifl Otto ?eßmann ay« SKagbeburg unb $r. tyianift

Ebatieö SSöß, ivel^er fi$ bie ganje ©aifon über biet aufjubalten

gebentt. —

•—* 2>ie ßinnabme be*©iener ©Sngerfepe« in bet l l
«eitf^ute eraab 8500 p. «einertrag. —

*—* 3n »om fott ^aleftrina ein gtogartigee TOonument
errietet toerben. —

*— * Ser jünafttoerflorbene «rmeelapettm. Seonbarbt toat

^rofeffor an ber laif. O^crnf flute, ©riinber nnb »txn?altung«ratb

befl $enflouefonb« Sfter. äFUHtairca^ettmeifter, (Sbrenmitglieb ber

*bttbartnomf<ben, @cfeüf<baft ju So log na unb SRobena fotoieber t.

ffltoebiföen Slabemte ». uub Ritter BpetreiibiWer unb ^rcußijtber

Drben. —
*—* »if^ofe^eim*« bereit« »ieber^ott ertoa^ntc« *atbe*

näumM in $arie ent^U über taufenb tpiätje unb ift ungefSbr ein

©ritttbeil grüger als ber ©aal beft &on|ertoatoriumö. dreimal in ber

SBofle balten bie autgejeubnetfien ©eiferten unb ©cbiiftfleQer Sorte*

fangen nebft bramatifflen ©tu^flüden, (Sb^ren k. Xn brei unteren

Kbenben fübrt ^aebeteup bebeutenbere Drc^eflencette auf. ©t.

®&en$ toirb bie große Orgel bafelbft fpielen* %b unb tu werben
Oratorien {juerfl Oa^bn'* *3abre8}etien* unb Cofla** jeftt öfter«

graffhenber mWaaman*), O^ernfragmente, Orgeltoerte unb befonbev«

aufl Som)>ofitionen leben ber Autoren ju ©ebör gebraut. Sludge*
bentt man außer ber vorragen ben bortiaen Äftnfileru außlSnbifcbe 5a*

pacitfiten beraujujieben. »ebeutenbe S)ilettanten, beuen man bie&tiu

toirtung gemattet, tBnnen einen Jbeil ber Sümabme für, t>on ibuett

^rotegirte, mob^bätige ßxs>t<tt ober «uflalten beanfprutben. ^bonneö*
ten !önnen©erfe toor(dJlagen, unb foHeu ibreGm^feblungen mBglitbftc

Serüdfiflttgung pnben. 2)a« Somit6 bejtebt au« einer literariftbeu

unb einer raufttahfdjen Ultbeifung. —
*—* 3eber Sbonnent.ber öoneexte in ben etyfäifcben gelberu

in $art« erhielt m feiner Ueberrafcbung lünlicb filr feinen granc

ffintr^e noeb einen Äon;binju f toelcber baju bere^tigte, ficb^botograpbi -

ren ju laffeu. S33abrfÄeinli4lfottCinö bem ftnberu für möglitbp gün-

flige« £i^t forgen belfen. — x

•—
• 3n Sr e«lau baflie $olijeibeb3rbe bie toobltbÄtige 8er*

orbnung eriaffen, baß Sn^abcr bon ffllecbtgeftimmtcn Seierfaften au*

ber@tabt gewiefen werben (warum ni$t atte?J, be«glef^enu>enn fie ju

jweien fielen. —
*—* $x. ©tratofti übertrifft $rn. Ullmann nofl im 9fe*

ciame ma^en b. b- im orbinären^one berfelben, er banat iebem Äünfl*

ler ein *präbicat an, äbnli<$ wif ben X^tertn tiner SKenagerie M
«merfwürbig", «einjig^, »weltberübmt-'. »iJIelmanu wirb j. C.
<»l« »3«t'$«toffe be« berübmten ibalbcrg" empfoblen. ©olcfre Äe*

clamefabnfanten tüunen bem 8*enomm6c Vr Äüupler crnfJlifl gefa^r*

liäf werben. —
*~* 3n Sopon foö ein Ux, ©reeJer bie »erfaffung ber

ißerein.©t.in atbtpftubige 2Nuftt gefetjt.baben^' Seber ^arggra^butfür
ein ©ingjiimme tnu Dreier gefegt, bajwifdjenentf^recbenbe.BwiWen-
f^iele uub $riutterung«motibe; bie 3"ia Öartilet pnb fugirt, ben

©(bluß btlbet ein fur^tbare« ginale mit einem wabren ^Sßeniärm*^
•—• Sßacant ip in Aofingen eine 3«uptlebrerfieae für Se*

fang unb 3nflrumentalmupfnebp 81u«büfe im Oraclf^icl mit 1400—
1600 gv«. Snmelbungen bei ber bortigen*©<$ut|>pegt* unter Cinfen*

bung toon 3"t8*uffen unb fiebenslauf. —
•— * Sie berliner «Ifitter toerBRentliflen feit «urjem regelmS*

ßig ba« SBctbenrepcrtoir ffimmtliflev Knigtifler £ofbübnen in »erlin,

©annotoer, fiBiesbaben unb fiaffel. —*—* 5Da« Comitö für ben SB c b e r b e e r * Sß r e i fl ^at foeben bie

betreffenbe Soucutreni au«pef*!bneben. Änmelbungen unb 3* u8mfi e

finb bi« jum 15. b. 5Öi. # bie ffioneurrenjarbeiten bi« jum 15. «$ril

cinjufenben. Siäbere« f. u, H. »ofpfie 3tg. oom 2. Sßcö. ©. 2, —

©eftfäfts&ertdjt be« SOlgemeittett ©eutf^en äRujtfcereto«.

I* S)ie 3eitberbä!tniffe biefe« 3abre« brauten e« mit pfl, baß natb ber notbwenbig geworbenen Sertagung ber proiectirten £finfßnß*

lerberfammlung in Coburg bie fpeaeHe Xb&Hgleit be« herein« nadj außen bin eine Untertreibung erleiben unb auf bie $ortfübrung ber laufetibtn

©efebäfte be|<brfintt werben mußte, unbSetanntma^ungen niflt eriaffen werben tonnten. Hu<b jeftt gepalten bic£erbättnifieno$ ni^t, (inp4tli4

ker 8erfammlung 2)epnitibe« mitjutbeilen, 3njwifflen bat ber Sorpanb ben burfl bie Vertagung entpanbenen 8u«fatt baju benu^en ju mfifie«

geglaubt , feine Sbfitigfeit nafl anberer ©eite bin ju rieten ; nnb jwar geben!! et numnebr ben bereit« in ben ©tatnten § 11 »etaejet^nettn ®eg

inbetretennnbmitmufitaüf^ennnb titerarifflen^ublicat!onent>orjugeben, hierüber wirb fetner3eitba«91fibere6efannt gemacht toerben.

II. 8Jir mafl.en wiebexfrolt barauj aufmertfam, baß SRupialien bebuf« ber Circulation bei ber muptaliföen ©eetton mit bet ©epim-

mang jnr Huffübrnng fortto&^rcnb eingefeubrt werben !önnen. Sei ber geraumen 3<it, welfle ber @effl5ft«gang in KufaTudj nimmt, lann bie*
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vM)t ftft$ .genug gegeben; nnb et ffk f#on Jefct an bereit, fir ritte ttternfttyle »erfammtung Kette etnjüfettben, ba fflr bie n8$p* *4*

Jh*ügramm hn Öefenllitfen bereit« fepgepeflt ip.

HL ftatbbem in golge ber 3*tt*etb5ftniffe biefe* 3obtet unb ber bamit berbunbtuen SSerlebrt$tmmutffe tön ber Cinforberung ber

3ö^te« bei tläge ^otte abgeben »erben muffen , »erben bie geehrten äRitglieber etfu$t, biefelbe« nunmehr an ben Safprer bet Stiehlt
,
$rn. ffi.

;g. Äa^nt in Seipjig (Weumarlt 9hr. 16) gegangen (äffen jn txwOeiu -

TV. 6tU unjeter Ittjten ©e!anntma#ung in 9tx> 35* Mefet 3a$rgauget ip bem JOeretn alt aRttgßeb nen begetreten:

$err 3Ubert$eiufc, Drganip an ber ©t. $ttritir<be in »erlin.

V. »ei Cinfenbung feinet 3a ^te »beitragt fcat«&r. $rof. ©<$nadenberg tu *ladburn ber SRuptmtiuecaffe ein Gefätnt gemalt

hn ©etwfl Mn 7 Sbltn., mit ber SebiHgnng btefe ©uwme gut Änftbaffung wn S(abUt»e*!en fftr bie SMbliotbef bei ©ereint jn be*»enben.

"VT S>te »ibllotbet erfuhr eine »erric$enmg bnr$ fofgrobe Sßerle:

fc tenbet, t>ie Organifation bet 97iuPl»efent bureb ben ©taat.

1&tlt t
©önate für SicUmcefio unb $unj>f<>rt&

3tgang, Op. 7. 3*^ ! leiste nnb gefällige ©onatinen.

Op. 8 nnb 9. SWuflfaliföet ©tunbenplan.

«— Seitfaben ber allgemeinen aRnfifle^re.

I fcom at, Cp. 12. Fuga eroica für |tt>ti ^köofortt.

- —* *a tb't «unp bet guge, für Orgel übertragen —, nxf^e f$mmtlt# b» ben Knieten bet Bifclwtytf a»'©ef<bent juge»fc{en'»tttben.

Sti^Jjtfl, im Sobembtt 1866-

2)le fleWäfttWrtnbe ©eetfon.

Krittler Änjetger.

SRnfif ffir ©efwigfreretite.

gür gemixten Cfror.

^rtinani ^ftia^nng , Dp. 6 1
. Sedjs OtotrUrit na* Sßot-

ten bet ^eiligen 6d?tift für £ .mieten S^et, jum ©ebtau<$

für bie oberen (Stjotdafien ber <3tymnafkn,i:)tealfd)u(en unb
@efang\>ereine. 9?eu*9?uppin

# JDe^migTe unb 9?temföneibet.

Partitur 22*/» @gr. netto, Stimmen k 3 ©gr* netto. —
(St ma$t anf Jeben , »ärmerer 3;&eilna$me no# jngfingli^en

Beurteiler einen beptimirenben Sinbrud, fo oft er einen an fid? ganj
begabten Scmponiften ber ©cbabione unb leeren^btafe verfallen pe&t,
jutnal toenn betfelbe mit feinem «Sefcbmade batet nm fo unb fo biet

©teennien aurütfgebliebea ip, ömDefterpen ma<bt man bie eeobadb»
tun$ bei SKännetu, »eiebe ju ©teDungen ötmrt^tilt flnb, bie ifcnen
Sttltcb fo gut toie $w leine er()e&eöbe »nregung bieten, unter beten
S)rncte flef fobalb fit ui*t ein tüchtige* Uebetmap un^ewüpli(ber®tt-
tJetfrif^e unb Äunflbegeiftetung mit hineinbringen, aDmSb^ immer
battloftr unb t^eiinabmlofcr jujammenfcbrumbfen unb unfähig toercen,

fi^ anbett jn beilegen als in ge^n^ett^magTg gehörig ein- unb aut*
gefabtenen ©efeifen. ©o jtbitmm pefet et jtoat bei »Umring noc^
nit^t ant, immetbin aber öe^nbet er fi# in ben metflen ber tjoriiegen-

ben SHotetten auf einem pari bergab fübrenben SBege, nnb gar 9Kan*
^et raabnt in tenfelben ju bem SBunf^e. baß et ifrm balb gelingen
m6ge, ft# bur^ gebiegtne amegungen toieberura }u einem Ruberen
aufjuWtt»inflen. ©aß SDL ein re^t anmntbiaet metobif<be« Sateut be-

fiftt, bat er iSngf! unb oft genug betoiefen. »on feinen SJlfinnetquar-
tttttn pnb toetfebiebene mit 9Je^»t feit langet 3eit beliebt unb au4 auf
betn ©ebiete bet l^rifdjen Oper bat er p<b teinettoea« c^ne ©lud be-
legt, »bet foglei^ in ber erpen ber öortiegenben äßoteuen tritt unt
mern^ct obrge ©ebenfen erfältenb entgegen, ©iörenb toirlt beiläufig
uW. ferfort, ba§ man in ber $(>rafe ,/3* »ifl pngen", baß ^3*" min-
bepent etfmal am änfang bet Sactet (ober in beffen SKitte) pari be*
tont beröorgebobcn l)$xt

t unb balb nehmen genjö^nti^eRiguren*) nnb
WfflUltmtik, befenbert Slnapäpen f^ablonenmäßig fo ifberbanb, baß
iebtr bB^ere, »ei&eboßere öinbrud f^winbet mib faft gfinjli^ bem,
toenn *»<b }ienUi«b ftiftbet t aber bod> §u b&nbscetftmägig te^tf^afft*
netttant«enmufU$laömftd&t. gut cotteete»eelamation ip übetbanpt
bei m. febt toeni8©etou§tfein p^tbat; feie ©ptatbbetonnngen fhtb bet
»n&tahf^en $drafe meip ttntecgeorbntt,toel<be benn überhaupt in ben
öetHbiebtnattigpett tterbrau^ten ffienbnngen bie gefammie (Soncetjtion
*«tÄOtlii8eabena»otetten übtrftmebett. Ungtüdlt^-ttf^eintnnt fetnet
bie © ofyl -ber meinen £qtt. «KaW bem SWenfiben, ber Bet^anb Ix*

*) Um ©ebenQi<bpen flingen bie ttompeten artigen «ccpfbflgttrtÄ.

lommt 1- gür fol^e Körte p<b muplalifcb ju erofitmen, ip toDbtlit^

etmat oieUerlangt ©aßflS. p$ bagegen, jumal but<bgünpigetcnXe(t
angeregt, aut b<wbtt>ett*mäßtgeut ^^rafentoefen ju bebeutenberer unb
ttürflt<b cbaraTtetipif^et, ben Ifft tiefer erfaffeubet Sonccption \t$x

tool ju ergeben vermag, bat tr in Wr. 3 bettiefen. 2>iefe5Rummet bit*

bet einen bortl^etl^aften, ma^rbaft toob^uenbenÖegenfafc jn ben mei-
pen übrigen ; aud) SIr.5 entbäü ni^t übleSRomente ). », bie (barafte-

ripifcb bur%efübtte ©teile „SnUXBorten unböebulb", toäbrtnb bage-
aen beiläuPg «bet $ater« ©egen« auf büperc, ^ber SWutUtglu^- auf
belle Harmonien geratben ip. — 2>te tecbnif^eSntfü^rnng ^etgt jiem*

Heb bunbgängig*) btn tü^tig routrairten SRupter, bie (metP fugirtt)

©ebanbtung ber ©ingpimmen ip jicmlicb frei nnb felbpänbig gebal-

ten, jugleitb fangbar unb beren 3ufammenjlettung getoöbuli(b oon rt*bt

tooribtilbaftet Älangirittung. —

«arl «Art, Dp. 12, 3möff feid)te5trop^nnebfr tflr gemifd)t*n

S^or. ?etpjig unb ©inlert^ur, bietet *©iebefm%mn. 3n
iWi heften k l*/a %%U. ©titnmen etnäetn k 7 1

/* ^ßt. —
3n Sbnliäer 2Beife, toit bei ben bi«ber bon biefemlSutot befprotbe*

nen heften baben toir fpecieHe »egabung beffeiben für biefee ©ebiet

auä} bei ben borltegenben anjuertennen. I)em Sef. pBßt et immer
eine getoiffe Srt bon JRefpect ein, wenn er ftebt, toie mannet eompo*
nip unermfiblicb ^efte bon je^n ja jtoijtf ©tüden für aemif^ten ober

aRfinner*«bor pett auftSReue ju läge förbert. 3bm märe fol^eSRof-
fenprobuctionunmBglitb, unb getabe denjenigen, bei btnen ber^orgebt,

baß pe für bat betreffenbe ©ebiet fpecteBet latent bePöen, füblt er pcb
gebrungen anjuempfc^eu, baffelbe niibt bor bet 3eit bur* m fiereotb-

pet ^robuciten abjunuften , tefp. bet ©<bablone nnb f^ließiicb unoet»

meibli(bet ©eibpbefieblung f<bwä(bereu tlufgiiflet ju berfaSen. Sri
jmttf ©tüdeu auf fosbemöebtetc ip man gew^nfi^ betritt baraüf ge-

faßt, mottle« 8J{atte ju ftaben, unb febon frob, wenn bie« nic^t bnr$ #

gängig betgatt ip; unb fo batunt benn bon benborHegenben »Ati^ttn

©tropbenliebftn* u. *. »r. 1 , 9 unb 10 berbSttnißmälig am Keiften
jugefagt «utb U tft am Anfang reibt anjiebenb trfunben, bann aber

S
»enig bepimmt jufammengebalten. ©et Äubteigtn 9h. 5 ip in

enbungeu unb $>atmoniett yufceiftn eitoat ju fäton artig geratben;

aueb alt nitbt-ffttoeijerJWerlonwte er no<b mebr nttofl^figeftbentlup

enthalten. — »e<bt firgetti^ "flJtan no^'oft M'«, bie »Jffe ober

*) Sfar eint ^attie pSreriber ^firten bitte p<b tei^t »ermeiben

fdffen ; x. ©. ©. 13 $t$t bon 31. 1 ju 2 : g, c, f».g über ju f, fc, a, ^

;

©. 15, X. 6 treffen gi« unb a jufammen. Unpbßn, »eil ju frembarug

finben »it ©. 16 ben emott-Binttitt (e, a, eis, a na# es g c, c), ni<b*

toobtnmgenb ©. 20, unterpe Aerte bie «uttnetc^ung auf ^unb^ utfb

©* 21 im legten 2act bat de* im jteeiten Sit k. —
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Harmonien unb beeinirStftigen, balb ftetf unb tebern,.batb bnr<$ fab*

rige Unruhe bie ^ü&fc^e ffirfinbung ganj erbebli<b*), wojn au* «eilen*

weife bte bon 'einem Stbfönitt jum anberen ttberteitenben ©ttmmen
beittaaen* 3e populairer ein ©tüd gc^attc« , befto me&r ift in biefer

»ejtebung ©parfamteit tatö fa m,3u
f
aw>«ti *9( u f

^S r«n unb *98teberbe*

ginnen aller ©timmen Wirft &ier meift günftiger, ©oltben ©lüden
ri^tige ©ebanblung befonber« in Setreff re$t natürli<$er ©Sffe ab*u#

tauften , ift oft gar nitft fo le«$t — 3n ber 2Ba$l ber Xe?te anfallt

C. aud) noeb *u oft in ben gebier ber meiften ©efangeomponifien,
tnbem er o$ne Unterf#ieb anäf folc^e Sexte nimmt, wel^e fid? nur für
ehte@timrae unb iwarnur für eine fpeciette ©attung, $.8. Sopran
ober £enor eignen. Sieb ee er flu f feeine* Sflanne« gaffen am Äßer*
roeniaften fürgrauendjor, ttberbanpt nt<bt für mebrere^Jerfonen. Sucb
ba« 3agbücb nimmt {1$ für grauen feltfam genug au«* gür mebt*

fiiramigen Oefangeianen fi<b nur £ej;te, totüft ömpflnbungen unb
©ebanfen bieter $erfonen au«fpre<ben, ober bo# bie« juf äffen, alfo

Stimmungen bon allgemeinerem Sfcarafter. ©onß ma<bt bie ©etbft*

flanbigleit, mit welker fl<b S. juweilen be« Sejte« bemächtigt , einen

günpigen ffiinbrud, unb liegt bei feiner bübf^en ffirfinbung ber SBunfcb

nafyt, baß er balb feine bisherigen ©a$en t>on obigen Susftettungen

Befreit in neuer Auflage ju beräffentlidjen Gelegenheit finben ntiJge«—
z.

gfir aRSuner^or.

€&l €An
i Dp. 11, Bar&aroflV* Srwadjen. Sidjtwtg *>on

(Sinanuct (Reibet, gflr 2Äannerd)or, tftfatnj, ©djott*

1 ff. 21 fr.

Dp. 14. «ruß an öeniflafb bonSBolfgang 2Äfll*

ler. §ür ÜRännerdjor mit obligater Begleitung bon üier

$&rnerm 3, ©$ubert&, Seidig unb %em»$erf. 25 9?gr.

Dp. 16. d\t\ &*«tfd)e$ Sangerfept. 3)ic$tung von 3.

23. Sogt. %&x SDWnnerdjor %itweife mit einer fünften

3>not'©oloflimme. Sbenb. 1 %f)tx 5 Sftgr,

Dp, 18. Drei firin. flriegsfie&. 5d)ifl>r(iün6d)?tt.

Deutle Coafif. gttr2Kanner$or. (Sbenb. l£(?tr. 5 5ttgt.

©er auf bem Gebiete ber S^orgefangcompDfitton flberau* tbätige

Serf. bat biegmal ©tüde ton fe$r berfebiebenartigem Sinbrude ju

Jage gefBrbert. ©eacbten«Wert& ift toon benfetben üer^Sltnißmäßig am
Reiften ber»<3ruganocn SBalb" mit obliaaten hörnern (in ber Partitur

fte^t flau in Ea fSlf^tic^ in £). Se ifl fnf* melobif^, .finnig unb gt-

jc^iett angelegt; bübjcbe 3mitationen
p
@d?o$ unb anmut&ige$ Spielen

mit ÄlSngen uub tp^rafen finb tnoblgeeignet
r ba& ©tue! f^nefl beliebt

ju matten* Stnsae toiUtürli^ ift ber £e£t bebanbelt unb ftolpert ju*

toeilen etwa* betrunten in ben trafen umber, in benen er toobt ober

Übel untergebratbt ift, am SBunberlijbften bei wburdj«®rÜn, fei ge-

grüßt", welche SBorte fo toenig in eine lonp&raje jufammengebiJten,
baßn>ir ben SDirigenten ratzen, bie ©ort« «fei gegrüßt^ an biefer

©teile niö;t fingen, fonbern beren löne bon ben Römern blafen gu

laffen, umfomebr, als biefe X8ne ben Anfang ber folgenben ^b*afe
bilben. — 2)ie übrigen ©tücfe baben bie*mal jtemli^ ernfte Sebenten

in un* xoaif gerufen, unb jroar von aQgemeineren ba* f^on oft aufi-

nefproc^ene, baß bun$ ju häufige ^ßrobuetion auf bem ©ebiete be«

SBännergefange« au# ba* befteXalent flcb bor ber 3«* abnußt, ja

gerabeiu ruinirt, wenn nieftt tnflrumentale Mittel jur $ebung unb
«uffrif(§ung be« ©anjen berangejogen werben. 3)ie Somponiften ber*

fallen bur<b jortbauernbe« ©ettegen in fo engen <8renjen (befonber*

bef^räntt bureb bie SBebingung, nur lei^tju treffenbe gortW«itungen
binjufebreiben) obne Snföenbung bon balb unterftü^enber , batb alter«

nirenber Begleitung nur ju balb (Nie meljr ober weniger traurige ©ei-

fpiele ^fiufig unb »arnenb genug jeigen) einem bequemen ©i<b*geben*

laffen, einem ftereot^pen, immer monotoneren ©^ablonenmefen, womit
fie fieb um aüen £ug unb ©t^bung , bor allem in melobifd?er $infii^t,

ortngen unb i§r Salent, jumal toenn baj|elbe ein nur mäöigiugemef-
fene«, f^Üeßlitb gänjli«b erzielen, «uf btefe @efab«n ben SSerf. auf-

merlfam ju madjen, fo lange tt noäf Qtit, fic^bor benfelben ju fi$ern,

(alten wir nmfomel)r für unfere $flu$t, jemebr wir ibn in Setreff

feiner Sntentionen an unb für ftdj auf gebieaenerem S&e^e erWiden.

2)a« btfunben n. % wenn aueb notb ni^t aue, bo$ wemgftenä f^on
mehrere ber borliegenben ©lüde burc^» bie 3Sabl ber leytc, am Sut-
f^iebenflen ba« ««rtegfllteb" unb «Satbaroffa

1
« ®m)a^en". ©owol

in biefen al« audb in bem *btatfd;en ©üngerfep" (beffen £e?t beilänfla

jiemlitb matt unb ni$t reebt nnferen änf<bauungen entfpre^enb, bit

obnebin bereit* ju ftarf grafflrenbe lanbläufige ^Snflerfep-SKame nur

no* ntebt bef<b5nigt)# b«t fttb ber Seif, für ben Stoff fl<bUi<b crwSrntt,

ifi tü^tig nnb mit größerem Srnpe in« 3 f»g gegangen. Selber aber

lommtbaö, wa« er mufltalifö intenbirt, niebt re$t jur ©eltung, mri(

(eine Anlage ni^t breit nnb bebeutenb au« bem «JoQen nnb öanjra
berau« fld? &u größeren 3^8 ctl eoncenttirt, fonbern überaiegenb in

tleinen ©ät}%u unb @ebanfenfp5nen fl* wetterfc^iebt, wcl^« überbie«

pellen weife iityt re<bt aneinanberpaffen*) woflen unb b'erburcb fowol,

at« bureb bie oft ju nnm&ig ober ftetf anflgefübrten ©äffe, jtettenweiie

anä) bur<b ju we^fcfnbe ober frembartige Harmonien (welche flcb ju-

weilen al* f^liurme Älippen für bieauöfübtung erweifen roerben) bem
©anjenetwa* Unfletee, fleinlicb unb frembartig 3«(lreuenbe« geben,

woburtb ber Strf, feine acbtungßwertben Jntentionen re^t Srgerii^

berfümmert. Unb nun biefe« fortwäb^ube, oft brei* bi* fünfmalige

Sejt'SBieber&olen, berSertmag wotten ober nitbt; femer aber

biefe* unerbittlich monotone geftbalten berfelbeu 5Rf)9tbnun, 3nbcn
größeren ©tücfen bermag man fl^oorpumtirten Spörnen, änapäflen

ober flettgen Vierteln faft gar ni(btmebr ju retten. Mitunter le*jt man
fBrmltcb nacb einem langen Xone, nacb einem entf<b'tebenenfSe^fel tieft

SK^tbmu«. 3m «SBarbaroffa^ tfl bie« nodj> berbältnifimä'ßtg am@ün#
pigpen beamtet. — S>er Kerf, laffe fieb in obigen äu«fteöungen (eines*

weg« beirren burd) ben ©eifaU ber 8u*fübtenben, benn er bä(t beren

Sufmerffamfeit fortwährend fo in 9U&em, baß flc faum jum ©ewußt-
fein bet9)Jängel tommen tonnen; feine ©tüde ftnb bei febr rourinirter

©etail*©ebanblung fo rei^ an allen möglubcn barmonifeben unb
©timmen-Eombinationen, baß ber notb nidjt Äoutinirte bier eine

SDIenge fcbS^baren Material« für feine ©mbten flnbet. 3n ber^aupt-

facbe Wirb ber Serf. wobl t&un, feine ©türfe nacb beren Sollenbung

fo lange jurüdjulegen, bi« fle ibm au« bem ©ebi'cbtntß eMföwunben,
nunmehr wie etwa« nic^t bon il>m ©eftbtiebene« ganj neu unb frifdj

Xiox Sugen treten. 2)ann wirb i^m gar äßan^e« bon felbfl auffallen,

nnb fo Tonnten autb faftfämmtli(beborliegenbe©ac^en burtb grünblitbt

Umarbeitung bebeutenb gewinnen, gerner nnterlaffe er e« fortan,

bureb Sejtwieberbolungen ein Heine« ©tücf tünpli^ in ein

roße« au«jubebnen. 35a« SBiberfirebenbe folget SBanipulation (dgt

cb nie ganj unterbrüden, außer, bie Anlage ift eine bon $aufe au«

entftbteben pofbPb° ne ' frgtrte. Snblitb fltebe er an ©fette be« Äneur
anberreiben« deiner SDielobien*Stüdd?en mit rubelofem barmouij<bem
Seiterfc^ieben nacb etnembreiten, gefättigten, ruhigen aKeiobtenftroroe,

ber ftcb au^ einmal in einem längeren Xone gibfeit, -— ©inen berbSU*

nißmäßtg woblt^uenben Sinbntd maebt übrigen« ba« „©Ziffer-

ftänb^en". &<^<t\>t f baß beffea ©(^luß fo tnapp ausgebt. Slber e« ift

eine angenehme 3tube unb ©ättiaung barin, wetebe, berbunben mit

melobifdjcm 9tei^, ba«@anje al« etn ©tüd freunbli<be«, bübf^e«©^
leben empfe^lcnßwertb maCbt, — Z»

^fffepi) Sd>nabrl, ^affrtuja bon Stopftorf, gür SDtänutnbor

mit Begleitung &on iB(a«inflmmenten. Bre«(au, Seurfart.

DrAefterpartitur 22"/* ©9^-
JRorgengffang für bier ÜKannerfiimmen. (S^or unb

6o(i). ßbenb. 3 roe ^ t€ Äuflaac* Partitur unb ©timmen
10 ögr. (Stimmen apart 5 ©gt,

Sa« #alletuja fcbließt eine bon SBilbelm Sf^ir^ in «neuer,

einjtg recb tmäßiger 2u«gabe* beranftaltete ©ammluag © 4 u a b e t'föer

i

*) 3«weilen flnben fl^Saßflentrt bon 8—12 XBnen, in benen Je*

ber einzelne ©dbntt fangbar ifi; bie ganje ©teile fprtngt aber fo un*
}tet biu unb ber nnb auf fo unerwartete, na# bem borbergebenben
©ebritt nic^t im D^re liegenbe 3nterbafle, baß fie im 3ufammenbang
wirtlitb re^f)^w,ierigju treffen ip , iebenfall« ben ©äugtrn biel 8er*
geruhe« berettet. ~

*) Um nur ein ©eifbiel anjuffi^ren, wie ber Serf. jutoeilen feine

eigenen 3been ni<bt entfpretbenb auffaßt unb weiterjufübren berieft

beben wir in Ob- 18 9Jr. 3 ben (obgleich in ben »äffen e&enfatt« etaw«

uufJeten, boib) fe^r bübf^ erfunbenm »ttefrain« b«au«, ben er P4
©. 14 bon ber germate an bur$ £e|twieberbotungen bcrjettelt $at.

©tatt biefer germate würben Wir einen £act einfebieben, ungefSbt wie

©* 15, Z. 7 mit »uftact, hierauf ©. 14 bon %. 4 flbergebn auf ©. 16»

%. 4 unb. bon biefem auf %.» nnb 9 (4. unb 6. ®t-> fel*fiwrt»anbl<*

mit entfpre^enben (leinen barmomfdpen SRobifkat Ionen, ben testen

Xact aber noeb einmal fo langfam, alfo ju 2 X. erweitert, ©o brfarae

ber ganje Äefrain 3«g unb ffiucbt. o&ue bureb nnftete« Um^erfa{iren

ju ermatten-
,
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<&m$eptionenfüräR5nner$ora$; e« ip in tei^tfuairteräRotettenform

jliemlidjtoirffam unb Hangt ott in eb(erem€ti?te gehalten, toegm et»a«
pabiUrAnlage bebeutenber3Ü8«$»ar ermangelnb, febo<$ petlen»eifeDon
ni#t üblem $uff$»unge. 3)ie Bcbanblung be« SEffte« ip nic^t frei

bonSiÜ&rtkbteiten (j, o. ba«3lbpHgcn berbur$ einÄcmma getrenn*

ten ©orte »ber Sunberbaren, fit** in einem 3u8*r ober umgeiebrt bie

DoflpSnbige Trennung ber jufatnmeuge&Brigen Sorte *ber |ie mit
$eer[#aaren — UnßerMt<$er füllte*), £bor unb ©olotjuartett »edj*

fein fort»5brenb ab unb treiben bis auf ein paar gut p$ ab&ebenber

a capeU*-@tetten bom Drcfcper (8 $ol§bl£ferf 7 8le<$mprumente unb
Raulen) »hftnig«boB( graben. —

©an} flnniof erfunben tft ber »äRorgengefang*, fafl attju bi«cret

unb fötify (bie Stimmen, »enigpen« bie Säfte, liegen oft mmli<$} tief),

bafeei emppnbun(j«tootI unb \u in fM> gelehrter Hnbafljt fttmraenb.

liefern ungefdjmmlt , »arm unb natfirlufr jum $erjen fprec$enben
Sinbrudte J>at benn an* ba« ©tfid feine ©etiebtfcit ju toerbanhn, »a«
barau« bertoörgebt, baß p# ber Serleger veranlaßt gefunben bat, ba(*

telbe.nad&bem e« juerP in ber oben er»5&nten Sammlung 2 f^ir^**
erf^lenen, &on Steuern in jüKtter SJuPage int©eparatabbru<l erj$einen

in laffen. —

«. Urtttng, Op. 24. Brei (Öffänge för Männer d>or. 9?r. 1

Ä benblieb von ©türm, 9ir. 2 2öanberlieb fcon Jammer,
9?r. 3„8lbe"öDö SRobenberg. üßagbelmrg^einrid^ofen«
Partitur t>on 9?r. 1 4 ©gr. , ©tinunen 6 ©gr., complett

9 ©gr.; »on 9?r. 2 ober 3 Partitur 6 ©gr. , ©timmen
10 ©gr., ccmpleü 15 ©gr.

2)a« Äbenblieb betunbet in aneilemmngfttoert&er Seife ben tüdj-

Hgen äRupter in bet fap bnr^gängtg polppljoneu ©rtjanbhntg. ©onp
ip bie Intention bei SJf, ieboib nu&t entfpretbenb jur ©eltung gelangt
3»ar befeelt er ba«6tü<I mit jiemlt^ feurigem, oon Steigerungen ge-

hobenem 2uffcb»unge, »cnbet aber beut Xejt feine äufmetfiamteit

ntejir in äußerer al« in nerlü&tr Seife jn. *©eele, f<$»inge bt# auf
in @otte«©d&oop hinauf mit ©laubeßpügeln* k. 3n bitfem ©ebanlen
Pnbet p<$ in ber Partitur auf »©^oofj* einegermate na<$ jiemlüb ge-

fragtem 9lbfc$luß unb bie Sorte *©<boofr unb «btnauf" burdj einen

£unct getrennt, ob beim fcidjter ebenfalls bej»eifeln »ir. 86er au$,
toenn bie* ber gaH, »Sre e« gflnpiger gewefen, bie ©eele ni<$t ecp auf

jener ftermate au«ru&ett ju la^en, aud) he ©teile -bie Üiebe piegt tooran",

toeldjc auf ber legten Seite oben ebenfalls ettsae ermattet, weniger

punetirt ju bemänteln, be^lei^en nic^t etB wegen ber ^bunleln |>ü*

gel* büpere garben ju tollen. ein&eitli($er 3«8» S^inti^ mic auf

©. 4, bätte bem Oanjen gehobeneren fi^aralter bedienen, ffir.2 unb 3
Pub fnfr$e, ^übf* gemalte Ouariette, welche ©ead^tung berbienen.

9bxx eiteeift p(^ ber 8f. ol» ju gtofeer greunb ber lei^t gefä&tli$en

punetirten S$bi(jmen; jumal im letjten ©tflde l^ätte eine Sefcitigang

berfelbcn Dom lebten Xact auf @* 6 an »o^ttyuenb getoirlt. %n ein*

»einen ©teilen tolK p<^ bie folgenbe Harmonie nic^t entfpre^enb b. ^.
pießenb genug an bie t>orberge^enbe auffliegen, @onp ip bie

©timmenfübruna fiberaß routintrt, babei re<$t fetbpSnbig unb günpi-
gem Älange oottpei^aft be^anbclt. — Z,

Untet^oItnugSraitftf
.

,

gür eint ©ingphnme mit Cegteiftmg beft ^ianoforte.

/t. fnöiotß, ^ptfi IDanberoögfr iw bti £uft"t Sieb für eine

©aßflimme. i'eipjig, ffa^nt 5 9igr,

Subtoig'« Sieb -3*r SauberbBgel" für »aß ge&Brt ju ben 2Re*
(obieit, toel^e bur* an}ie^enbe unb einf^tnei^elnbe Spaltung p^ leiebt

bie @unp be* äußrer« gewinnen, jumal toenn ber ©Snger efiöcrpeK
mit %tmx unb ßeiitigteit bafielbe »oriutragen* S)a8 Sieb ip bem
«afpp »etfe r in Sien gctoibinet* — X—$$.

Literatur.
Pttn ^fl^mflttn^ ffiopft*t)ramett (?eip}ig f SDJatt^e«. 1866.

XIII- 344) .

liegen un* nunmehr in einem Canbe bereinigt bot. 2>ie in

bemfetben enthaltenen Opernbic^tungen fanben bereite früher, ü)e*

niflpen» jum S^eil in b. öl» ausfü^rli^e Sefpte^ung, »e*$af&
mir un» auf eine blofe Änjeige ber jc^igen 6ammclau*ga6e be*

ftbränlen tünnen. Otit rärfI>alt(ofer «nerfennnng berbor&eben müpen
mir bei 8. fein in feltenem @rabe be$arrti($e«, ernpe* Seiterpreben
unb ©erfolgen eine« &o&en, toürbigen ßieleft, nämli^ ber SBemfl^ung,

bieiProbuction auf bem®ebiete berOpernbi^tung in gebiegene Sahnen
m len!en. ©ein 8or»ort at^met bie »armPe Segeiperung für 8e*
fretang §*$ SftenM>engeipe« bon contsenrionetlen Öinpüffen unb Ira-
bitionen, »biefe« unbegrenite 3Henf^ent&ura , biefer remmenf$li<$e,

ftm bie botle, ganje Seele barlegenbe unb fceanfprucfcenbe ©e^all" fei

ber ÄuSgangSpunct ber tsortiegenben SJratmn. 8m ©(^luß be* Sor*
»orte« aber fagt 2, : ^Sinjig in ber Erreichung IfinpleriWer St&P^ten
mein Sebenftjiel erblidenb , berjitfct* i% bon toornbereitt auf jegli^e«

Honorar, i^ ilbergebe meine 9Hußt-2>ranun a(fo ber gefammteniSom*
poniflenn?elt unetngefdjränft jur 8ertt?erH>nng^ —

T>U 3aq6erfTöU, Kejt-ffirlauterungen für aöe »ere&rer 2» o -

jart'«. 5ReBp beut »oüpanbigen Sept ber 3au6erfl5te,

fripjifc S$* eifener. 1866. 64. —
S)ie ©rotb&re ent&filt ben €eperatabbruct oonHaffS^en, mel^e bor

einem 3abre in bem beiS3rod^auö erfc^einenbeu rt$anbbu^ für gret*
maurerei*' enthalten tüaren unb,n>ietoir tternebmen, t)on bemSDircc*

tor be« mobernen ©efammt-ö^mnapum« in 2eipiig, i>r. £tlfe # »et*

fagt pnb, n>ä^renb ber Semertrag be« ©$riftt^en« jur $erpeKnng
einer Süpe äRojart1

« für ba« neue ©d)aufpiel&au« inßeipjig benimmt
ip. Witt Se4ft entgegnet ber 8f. in feinem Sorwort auf eine in ber

«. 2R. 3. enthaltene «eußerung, baß ber Sejrt ber Sauberpüte nan

äbaef^madtt^eit unb ©innlopgfeit feine«glei($en fnebe"^ golgenbe«:
»Söäre ber Xejt au<^ f^on 2Hojart al« nabgef^maeft nnb frnntoß"

erf$ienen, fo mürbe eö i&m getovj; ni^t mSglid? gemefen fein, pcb für

benfel6en ju begeipern k. m
, unb fü^rt in ben torliegenben HuffS^en

auf ®runb ^iporifebet SRadjioetfe in »armer unb Snterepc »eclenbtr

©arpellnng an«, mie bie &o$e SJerebrung SRo jart'd für bie in Sien
preng twrbotene unb nur freimlüfc cuttioirte greimauerei benfelben jur

©djUpfuug einer Selb* ttertbboHerQSoutpoptionen für btefen Sunb be*

geifterte,alfl bereu pebenteunb größte ber Sf. bie *3aubcrP$te" be*

»eignet, be«glei^ben, »ie biefe« Sert f elbp entpanben, refp. xt>tlä)t jum
S&eit originellen Sanbiungen ba« (brilSupjj mit einem Slpoprop^

f^ließenbe) Sejtbud? in ben $8nben be« Sbonpen unb ©c^aufpieler*

©iefetc, ©(bilaneber
1

« unb äSojarf» aßmäbli^ erlebte, Äurj
ba« Sert^en ift »o&lgeeigmt, fotool aflen Sln^angern ber greimoure*
ret, al« au<$ überhaupt Äunpfreunben eine ber ganjen Oper entf^ie*

ben toürbigere Snf^auung t>on bem geipigen ©taubpunete berjelben

beijubringeu , al« eine foltfe befonber« unter SKupi*Äritttern bifl^er

fnrjroeg lanblSuPg geworben mar* — Z.

eSUtae daübrann^ ^fßum btx JHafrrri nnöfllufiR. Sine poetifdje

«nttoloö« au« STItem unb feuern* Stfier S^eit; SRuflf

1865. 3i»eiter XtyiU 2Raler«i unb ©cuiptur 1866*

Jcipjig, SKori^ ©c^afer.

©ic »erfafferin biefe« aibum«, toel^e p^ in ber poetif^en Seit
fc^on burd> einen ©onettentrani »Sramatif^e grauen" betannt ge*

ma^t fat, bietet un« hiermit eine@ammlung bon $oePen, bic ua<$ i^ren

begebenen »ejie&ungen aufäRup! unbBfalerei Pnnrei^ geortmet er-

f^einen. SScibe X^txk »erben bur# getsic^tige ©ebanlen tooa 3ean
ißaul, ©iJt^e, ?ub». W&JI, &6)t>ptnpantx t «ob. ©#h*
mann, D. S>alberg,2effing, Hauptmann n. f. ». eingeleitet,

benen ßebi^te unb 3(u«fprü^e auger bon ben Obigen öoa Pudert,
©Eitler, Sied, ©^alefpeare, fut^er, »renbel, ^erber

r

Sobe, ?enau, ^eine, Sielanb, 3of, $apbn, ®eibel, 3up.
Äerner f 3ennp t'inb, Äinlet, 2>ingetpebt, »tjron, .^eb*
bei, X^eobor SSrner, 4>- fiingg, U^tanb, (panl $epfe,
8ub». b. »apern, ©Riegel, #tatcn, SKi(|elangelo, gr.
Äuglet, Soiblin^er, ©cttf^atl u. f. »M in mehrere abf^nltte
grappirt, folgen, ©te 9tu«»a$l belunbet einen gebiegenen ©inn ber

»f., »el4e andb einige gelungene poetifefce ©aben au« i^rer eigenen

geber baj»if(^en aepreut bat, bie 3euÖ«i& 9 £ben t>on i^ter boben 83e*

geipernng fürbieÄunp. Sit»ipen ber »f. fomit un|ern2)attl für bie

Jperau«gabe t^re« SlbumS, bie mit nidjt geringen©cbn.nerig!eiten berbun*
bengmefen, »eil einSu6erp»eitiäuPg jetpreute«2JJatertat jufammen*
»ulefen »ar. hiermit fei bftfe« Serben benÄünplern, »ie benÄunp*
treunben auf«SSrmpc empfehlen. Sin einjetuer2;$eit»ürbe pc^ tiel*

leicht )u einem gepgef^ent gut eignen, 0. R.
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Pianinos.
Die

!Utffirtr-/ikrik mu JiL ie«nd>
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

«npflehh «U ihrHauptfabrikatW»ntnwi in geradsaitiger, halbschrÄgsaitiger und ga^hrtpairigerConathiötion, mit leicht« undpräri»«

Spielart, elegantem Aeuaaeren, etete da» Keneste, und «teilt hei mehrjähriger Garantie die wilderten Prmae.

In unserem Vertage erscheint soeben

:

Acten.Romantische Oper in drei
Text von E. Pasque,

Musik
von

J. J. A b e r t
Vollständiger Clavieraussug 8 Thlr.

Einzelne Nummern 5 bis 17*/* ^8r-

Ouvertüre au swei Händen 17 1
/» Ngr-

Ouvertüre au vier Händen 25 Ngr.
Vollständiger Text mit Inscenirung 10 Ngr.

Text für den Theaterbesuch 3 Ngr.

Leipzigt am 29. OctobeT,

Unter den bei C# F» Peter« soeben erschienenen

verdienen bosondere Beachtung s

Sofie t Oak, 8. 11 Clavterettfcke <Nr. 1—8 Sonaten. Nr. 4 und 5
Fugen-, Nr. 6—8 Suiten, Nr. 9—11 PrtJudwn und Fugen)

compL 3 Thlr. 15 Ngr., einzeln a 5—22V, Ngr.

Diese Stücke sind bisher nicht gedruckt.

Serie IX Cah. 13. Cancer t f. 4 Claviere. Partitur 1 Thlr, 10 Ngr.,

Stimmen 2 Thlr.

Auch dieses Concert wird hier zum erstenmal veröffentlicht.

Serie IV. Calk 1. 6 Sonaten f. Violoncell solo herausgeg. von F.

Grütxmacher, compl. 1 Thlr. Ifi Ngr., einseln h 10 Ngr.

Serie IV. Cah. 8. 3 Sonaten t Violoncell u. Piano herausgeg. von

F. Grtl tzmach er, compl. 2 Thlr. 20 Ngr., einsein k 1 Thlr.

Oborsügetfcng* in Partitur herausgeg. von L. Brk. Bd. II. ft

3 Thlr, netto.

Unter dtosön ChorälenbeBnden Blcbmehrere bisher ungedruckte.

Hmoll-Hesae. Partitur a 8 Thlr. netto.

Soeben tat erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen au beziehen

:

t^
i. van Beethovens s&nmtliche Werke.

Brtfte vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Stimmen.Ausgabe. Nr« 15. Militair-Marsch, in D. 1 Thlr. 18 Ngr.— Nr. 16. 12 Menuetten. 1 Thlr. 15 Ngr.

Nr. 17. 12 deutsche Tänze, 1 Thlr. 18 Ngr.

. Nr. 17*. 12 Contretänze. 24 Ngr.

Nr. 207\ Sohlusssesang aus dem patriotischen Singspiel

„Die Ehrenpforten"; Es ist vollbracht. 24 Ngr.

Nr. 207 li
. SchlussgeHang aus dem Singspiel „Die gute

Nachricht" : Germania, wie siehst du etc. 24 Ngr.

Stimmen-Ausgabe. Nr. 208. Der glorreiche Augenblick. Cantate.

Op.136. 4 Thlr. 24 Ngr.

Nr. 211. Terzett. Tremate, empj, tremate, für Sopran,

Tenor und Base. Op, 116. 1 Thlr.

Nr. 212« Opferlied für eine Singstimme mit Chor.

Op. 121 h
. 18 Ngr.

Nr. 213. BundesHed für 2 Solo- und 3 Choretimmen mit

Begleitung von 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte, Op.122.

16 Ngr.
Nr. 214. Elegischer Gesang für 4 Singstimmen mit Be-

gleitung von 2 Violinen, Bratsche und Violoncell. Op. 118.

12 Ngr.

^y- Hiermit sind nun auoh die letzten Werke Beethoven'a

in Stimmen erschienen. Das Ganze liegt demnach von jetzt an ohne

Ausnahme in Partitur und Stimmen vor, sodass jedem Verlangen

nach einem Beethoven'schen Werke sofort entsprochen werden kann.

Le ipzig, den 2t Octobfer 1866.
\ Brettkopr <«? Httrtel

Im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung von W» I

C* Ijeweluart in Breslau erschien soeben

:

IL $. JHo3art als Clamercompottift
von

Dr. Franz Lorenz.
Geheftet. Preis; 12 Sgr.

W. A. Mozart's
Clavier-Concerte, -Qoartettc und -Quintett

für Pianoforte su vier Händen bearbeitet von BlgO Hricft*

Erste and eloiig TtÜstfaHlige, neuerdings roldlrte Ausgate.

Nr. 1 bis 25 a 1—

2

Ä
/s TM** A *le 25 Nummern zusammen genom-

men 30 Thlr.

Zum ersten Male liegt dem musikalischen Publicum eine

vollständige Ausgabe derjenigen Werke vor, die den eigentli-

chen Maasstab für die Würdigung Mozart's alsClaviercornponisiea
bieten und in denen der Schwerpunot Moaart'scherClavier-Mußik
liegt. An die Concerte reihen sich die beiden Clavier- Quartette und

^Quintett würdig an. Die vierhindige -Bearbeitung, welche diese

wundervollen Schätae dem clavferspielenden Pu blicum erst

recht zugänglich macht, ist vonüglich.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

gtitbuti für Hs ßoin
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis i Thlr. 10 Ng*.

Leipzig. C. F. KAHNT.

fcirrjtt eine Settaqc \>cn 6. *^tm* Sottet in 2»a inj.



cSeipäifl, ben 16. ^looemßet 1866,

Mte
9tcue

3nfmi»nf|i6flbrttt bi« Tttüftdlt a Hau

Xffafl falten- mcfe £unft*$onlrtab#ai «s.

/rani BrenöeC, $erantÄ>ortli$er SRebactcur, — ©erleger: <L. / Kaönt iit Ceipiig*

JU Bm*art in €i. $eiex«ntg.

©rbri»tt t»| in 8üii4, Öo fc! n. 6t. ©aflcn

f Ij. 5, löBi&fioR t Co. in ftmfierbain. 5wmbftifßi$fln Bank

I. Wtftmnann * €*wp. in tfeto fjott.

£ SSdjretttttUdj in (Dien.

lrt./rtctUtn in BBarftfau.

C* »«fifu * **"« fn $$ilabel»&ia.

3ab4if : dlatJiet^ftod($e ©ftra($ltmßett. Co« 8. JFf^Ier. — tteccnRtm: O-

2RÜ$i6fe*t, ©eet$ofeen nnb (eine ZBerls. — KBann entftanb ber fein f^attitte

«ortrag in nnfetn Dt($cftera, — S»mfnra»«$ (Sei^jig.) — Utrine Jritun§

(3onxnaIf<$an. $afle«flejt$i$Jt. Bemijtf'efl). *- Siietatif*e «njclgen. —

(CfauierQiflonfcQe SetracfjturiQeru

«im

JT. JtofjUr«

Soc^im Kaff.

3)ie ©efdfidjte jeigt, bog fcon^eit ju^eit einjelne bebeu*

tenbe ßünfiler auftreten, fceren ©etile eineSeQfraft vieler vor*

jilgttdjer (gigenfdjaften in originaler <PerfSnü#feit tft. ©oldje

Oenie« geben redrt eigentlid) ben Ion ber ijeit an, unb tynen

folgen bann aubre ffünßler, weldje in iljren oerwanbten Sei»

jungen ßd> aWSiadjfommen erweifen, beten jeber nur eine ober

einige jener ffiigenfdjaften bepfct SBie faß ieberjeit ein $aar
ber ©rofjen im Ämtßgeißer-JKeicfye leben unb Oeber mit bem
Unbern innere ©erwanbtfdjaft £at, fo pflegen aud) bte 9?a<$*

folger 311 Setben eine Sejietjung ju Ijaben unb biebetberjeitigen

Cngenfdjaften jwetgartig weiter ju warfen.
$)a8 ©enie ift ber £onart«*©rum>ton, ber ein ganjeä

©ijßem in ßdj begreift j bie Sftadtfotger finb bte aecorbirenben

ÜEBne, in beliebig anjuneljmenben JBerboppelungen. Ober ba3

©enie iß ber volle ©nmb*9kcorb, bie 5tonica, einer fcmart;

iljm ße^en bie iunßverwanbtfdjaftlicfyen SRadjfolger in iljren

flarfßen Vertretern als 5)ominant« ober tonartlidje 3wif$en«
Äccorbe jur ©ehe, wäljrenb bie weniger ©tarfen nur einzelne

angeborene Intervalle, Sone, finb. ©0 ift ba8 ©enie bie

©onne, mitten im Äünßler-^Jlanetenlreife einer (£podje,

SRannfann foglei^famÄunfifamilienunterfdjeiben, beren

Häupter in ber Zijat oft elternartig, a(8 ntannli^e unb n>eib»

lt<^e 9?atnren jn einauber ße^en: »ic j. S. 50 ad}«# anbei,
©eet^ot)en*©^ubert, ©^nmaun^aKenbetefo^n, mit

i^ren S tt ße^rigen*

®o untertreiben fid) ffönfller, toeld^e ©eniea ftnb unb

fri$e, bie t>pm*©enie berfelben Ijaben, 2J?an barf ba^er ben

©prad>gebraut aboptiten, ber jroif^en„©enie" unb „genial"

3U unterf$etben pflegt. (Sä iß fcerUnierfdjieb jTaoifdjeit lenkten

nnb crleu^iet fein* 3Kit ben SJejeidjnunge« „ein Salent" «nb

, f
talentirtw iß ee ebenfo;

SBenn baö ©enie eine tfraft »on ureigenem, probuetioem

2Befen iß, fo iß baö Zditnt bie 9?aturantage / im ©inne be8

©enie'e na^ ptobucirenb tf)ätig ju fein; ba8 Sotttalent ^at

eine fo imterlidje organif^e Serroanbtfc^aft ju einem tjon bem

©enie in bie SBelt gefßtberten ©toffe, baß eö benfelben in ß*
3U neuem aufgeben bringen fann^ tote ber Crbboben ba« ©aa-
menlorn. 2>a8 ißein „fdjöpfcrifdjcö Zalent", unb fo ße^tj.©.

©abc ju 2JienbeUfo^n, ©ra^mö ju ©c^umann,
SBÜloiü (a!0 Sirtuofe) ju ?if jt.

Ser bloS ^om Talente ^at (talentvoll iß), §at bagegen

roeniger fote^e innere, al« tjielme^r nur äußere Sertoanbtfäaft,

in ber tcdjntf^en gertigfeit, im compoßtorifdjen ober üirtuofen

9?a^biloen.

SBie unenblid) babei bte iöarietaten tm 8?ermifd>en Bebeu«

tenber ober f^toä^tr eingeborner Sigenfc^aften fein tonnen,

ebenfo unenblid) finb bie Wirten ber®emalen unbEafentüoQen:

bie (Sinen finb ßart in $auptetgenfd)aften, j* ö. im ?lu8brucf

beä (5bara!teriftifdjen, bie Slnbern in 9Jebenfad?lid)em, j. 93. in

abgeglätteter gorm k* 2)a8 Talent toirb „genial", »enn (8

j»ar von SJorbilbern ausgebt, aber auf eigene ©a^nen gerate

;

btefe ßnb bann aßerbingö öou ber $8atfti eine« vorhergegan-

genen ©enie'« au« gefunben unb alfo beffen eigene .gtöeigba^n:

aber nur eine beßimmte 5ßatur, in toet^er bie ©igenfdjaft ein=

ßiger ©elbftanbigfejt fefton von ttnfang an gefdjlummert ^at,

ßnbet folc^e ©a^n unb wettet ße burdj eigent^ilmü^e Sßerfe.

©0 war e« mit ©abe, Sra^m* u. Ä.
@o iß e« au$ mit Ooadöim 3Jaff, ©09 clamergef$tdjt*

tigern Ontereffe ßnb (jauptfa^ltd) bie SBerfe ber ©elbftanbigf

feit«periobe9?.
7
«. 9Iu8 ber früheren ßnbatt gebiegene©a(on*

ßfitfe 6eifpiel«n?eife ju nennen; Op. 17 Album lyrique, Dp.
41 eine du§erß fein, in virtuofer Sedjnif, mit nobler 3){e(obie

bur^gearbeitete SRcmanje. Wlit Dp. 55, ben „gritytingö*

boten'% bejei^net ber Somponiß ben ©eginn feiner neu«
©d?öpfungön?etfe. Ü)aS 933etf iß für 3?aff d>ara!terißif$: c8

iß ßreng unb jugteidj mobern-frei, gef(6meibig in ber gorm
unb jugleic^ f^r feß in ber Haltung, freunbli^ unb au^ mann*

lieb ernß babei. ©0 terbinbet [xä) barin ba8 S^arafterißifdje

(ba« bi« jur £erbi)eit be« Sluöbrucf« ge^en lann) mit bem

fa(ongema| Eleganten; mer nur biefeö fu*t f
wirb abgef^redt,

wer hur jene* erwartete, toi.rb angenehm überraf^t werben»

äRan wirb bie« bem ©ilbung«gange be« Rönßlerö eut*

fprecfeenb ßnben. (St war reiner ©aloncomponiß, ber nur für
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ben SRoment arbeitete, (am bann aber jur fUtfltftcn über fid)

frifcfl unb fte führte i$n auf ben ffirg firengct ©tubien. öS
trat fo buvd) ben 2BiÜen — ntctot burcb unmittelbare Strt*

ttrifteUmg »er ©Raffen «traft (wie 3. So. bei 33eetbobenj—.

ber regefnbe Serftaub ber jungen unb in ibrer Seife fdjonauS-

gebübeten ^antafie gegenüber; — baS ©effibl tourbe fritifd>

angebaut!)* unb fo machte eS ben tetfeo SiloungSgaiijj bur$

mehrere !ihifiteri[<$ ftrenge unl jugleic^ britlarft* €barafter*

ftflcfe ffir «oneert, u. *. j. ®. Dp. 56 „Drei ©ctlonpüde",

Dp. 60 ,,©cb*oetser»eifen'', Dp. 74 „3>ret gtaüferfo«" nnb

bgt. m. 6t« ju feinen bebeutenben £laüier*33iolin*©onaten in

(& moQ unb SIutoQ unb anbem SDerfen oljne (Slat>ier Ijinburdj,

bie Ijier nidjt ju berßrfflcbligen ftnb.

@o feblt ftaf f« SBerten aflerbingS bte Unmittetbarteit

beS ©efßbi«, bie Seil)*, Särme unb Sieblidrteit, »elcbe ber

„gemütliche" ^ubörer nid*t entbehren mag; aber fie Biete«,

n>a* nur ein burdj unb burd) gereifter @etft bon ftarfem @e-

batt, eine lebenbig original gefialtenbc ^J^antafie in einem burd)

bte ftrengfte ©elbftbilbungSfdjule gegangenen unb ju öoGer

greiljeit bur&gebrungenen Sfünftler ju bieten tiermag.

SRaf f ift ein(£omponift fflrgeifteSreife^uljörer unb $n>ar

fflr mufifalifd) but<bgebi(bete. £ieran erfennt man bte jugtetd)

eingeföv&nfte unb befonbete Watur ftaff'S: fit pebt auf ber

£ßi>e ber mufitalifdjen SnteOigenj unb fe§t ein DöOigeS $e=

toanbertfein in ber SftenbetSfo^n 1
*, 64uttiann'- unb

Stf jt'ficn SRujU öorauS. 2)enn biefe ÜÄeifier, unb mit i^nen

aud> 9Hd)arb Üffiagner, ^aben ber 8?ei^e nadj auf &aff f
«

^^antaftetebyt eingetuirft: SDienbefefobn'e formelle ®e*

toanbtbeifi fem melfeitige«, gefdjmetbigeS ©üben, © d>u m a nn'S

neuer ©eifteS&orijont, bte fcarauS Ijerscrgeljenbe neue SfuS»

trndStoeife unbSte$nif, Sifjt'S fü&ne« Sorgetjen imSrringen

größerer flttobutationSgebiete unb freierer gormbebanbluug,

feine ebenfoeffeciüofleat« freifinnige (Slaüiertecbnif, SB agu er'«

fdjnmngboü breite 9D?elobü, soll poeti[dj*pfod)ofogifcb burdj*

basier StuÄbruderoeife, baS SQeS bot fid) 9?aff in ridjtiger

8M$enfotge bar unb fdjlug SButjel in feiner energifdj toerar*

beitenben Stünftlernatur. 25iefe fdjeint x>on $au8 aus eine

terbe, raube ju fein, aber barum aud) eine naturfraftige, uet-

d>er bte SMtbung vkl fernerer faßt, als einer toeidjertn 9?atur.

3ene <ann e« abet ju bebeutenberen Ölefultaten bringen als

biefe. £5rt man 9? a f

f
* ö 3)iufif/ fo vernimmt man in tyr

etnen ©runbjug ber ^arte, bie fid) aber jugfeicfc al3 Sigen-

f^aft bet St5r(e befunbet, unb fo ali „lüc^tigfeit" erf<%eintj

felbp in ben f^onften jatten Partien 9?aff'fdjer 2»upf merlt

man immer, baß e« ein utfptüngtidj frertier ©tnn ift, ber fi4

momentan ber entgegengefe^ten "Seite juraenbet. SBenn Ü)ien»

beiß
f ob»' 8 SDiufif eine aus Sölumen unb ©ebüf^ ^er^or*

fprubdnbe Ouefie tp, fo entfpringi bie 9taff 'fd)e aug faltem

Seifen; wenn ©djumann'« 2Kufit eine2öiefenflora ift, fo tji

bte 9t af f fdje eine grüne ÜKatte auf fityler @ebirg«ebene;

wenn ?ifjt'« tOJufif beraufebenber Solarer ifi, fo ifi bte

Äaff'fcbe ber betbecen Sraube oon Oporto entfproßt. '2Benn

^agner^« HKufit unmittelbar toirfti^e^, bramatif^e« ®e*

fü^Uteben if», fo iflbie 9?aff'fd)e innerer SSHber^aO in refJec-

tirter SorfteQung.

JRaff beflpt große gormgetüanbtbeit unb jroar bei beben-

tenberSombinationMuufi; feilte beftenScrfefinb ©^umann'*
\ä)tx (Sompofition bejie^ung^Yoeife ebenbürtig; aber bie 3Kufif

b5rt fid) tiid}t, toie man e« &on ©^umann^fdjer au8 be^er

3eit wol fagen fann, alfl unmittelbar gefdjaffen an, man
merft ba« innere «tbeiten, ba8 Rinnen unb feilen r ber freie

Üt^em eines leidjt unb fdjBn babinlebenben Organismus fc^It.

über benuodj ift eine üoflfrafttge 9?atur barin, fc ifi nur eine

anbere, a(8 bie junäd^ft fcfinfcbenSmertlje; fte ift, n>ie fie nun

einmal ift: eine eigene Statur unb jmar a!8 fpiritualiflifdj

gefennjetdjnet.

SBenn man in 8? äff baS ,.«rbeiten'' bemerft, fo fü^It

man bod) auc^ jugleicb, eS fei bie arbeitenbe Äraft eine oer>

mSgenbe ^oten^; merft man baS fünftkrifc^e (Srmagei^ tmb

fformeöbitpen, fo erhält man boc^ &ud) ein Kefttilat, b«§ ju

^egen nnb ju pßegen ber 2Hübt wel fo^nte«

9taf f's Wuftf ift bemnoKb entfd^ieben $u ber „fetteren"

3a jablen, felbfibie (eichte bei i^m i|1 immer in gemiffera ©inne

f djroer ; feine ©afonmufi! ift als „UnterbaltungSmuftt" (bie

man unter jenem Zitti ju »erfte^ert berechtigt ift) fd)n>er
r toetl

nic^t leidjtblütig, aber aud» nt^toberfladjlicb; feine S^arafter*

mufif unb üoQenbS bie tyfytxt reiner Sunftp^antafiemufit im

©onatengenre, ift bemgemaß eine biet fc^merere, fo bag felbft

ber capabeifte iKufiferfopf jioeimaligen £tfren« brbarf unb

me^r, um ben ©efcalt in fo reieb gearbeiteter ffunftform ganj

fennen ju lernen; aber ein für gute neue 2Mufif fi&erijau}>t jugt»

f^terSRufiferfmn n?irb nacb bemSnboren eineS gut gefpielten

9taf fMd>w ©tücfes aud) eine balbige roiei?er^olte SuSfßljrnng

mÖnfd)en unb immer mefjr ^erauSboren. 3t äff jeigt fid^ als

einen e^ten 3)eutf^en in feiner 2Relobie: er jiebt ft* au« ber

Harmonie, bie fidf, febr bäufig fpeculatit) gefügt, al* frucht-

barer ©oben unter iener feinjie^t*

(Sine ÜKelobte- »on ed)t 9?aff'fd»er Itrt, tiefempfunben,

fein gebaut unb fpeculatio ^armonifd? auSgeflattet, ift j. ©.

baS jtoeite ^auptmottt feine« erften Slaoier=SBtotin*©onaten«

fatjeö Op. 78, Stbur, 3)ie SWelobie n>irb bei jebeömaügem

$>ören immer grc§geiftiger> fo baß $ule§t (mit ber eigenen ^ar*

monifttung) eine fdjöne, balb »e^e, ^afb toonnige <8eljnfu<tyt

barauS ertvädjft, glei^fam 92ameuS eineS ganzen SJolfeS au«

Siner geptefjten, für Wut fü^Ienben ©ruft gefungen, eine 9He-

tobte, bte, menn fi6,ettlingt, gleic^fam weithin über ffierg unb

®ee l)aÜt unb ein <£d)o in aOen ©tammbertoaubten raadjruft*

©ol<be IDJelobie gteidjt beut äBunberfaft auS fd)n>er jn fudjen*

ben, feltenen Kräutern, bie jerftreut auf weiter ©ebirgS^atbe

erfprießen nnb mit $Kü^e in Stopfen verarbeitet »erben
r

bie

aber aud> bon flrfjerer SBklung ftnb.

©0 ifi SJaff einer ber am toenigften conbentionett „fte«

benStoßrbigen", au^ einer ter netoigften, einer ber f^toetft

Der(tantUd)en, aber au$ einer ber fräftigft tßirfeuben untet

ben neueren (Jomponipen.

eOroiu|tifcf)€ Werfte.

®ttff ^fi^ibtedjt, Bfci^ovra unb fntuWtxfa. Sine Mogta*
p^ifd)*bibliograp^f^c ©lijje. ?eip^ig

f
SDferfeburaer. 1866.

VI. 119.

Die er fte £alfte ber ©ebrift entbalt ©/« ©ioßrap^ie, bir

jtteite ben fiatalog aüer gebrurften Sompofttionen, unb jroar

1. ber von 33. mit Opus, 2. ber oou i$m mit 92ummern bejeüb«
neten, 3. unb 4. berfenigen dnflrumental» unb ©efang=Som*
pofitionen, bie oon 5ö. in feiner SBeife be^eidjnet fmb, 5. ein

SRegifier für ben Äatalog unb enblidj ein Serjeidjniß ber ober
93. unb feine SBerfc erfdjienenen ©Triften nebft einer SiuSwa^f

g
ber befferen Portrait«, eine jum 2^eil feUjame, unmott»irte
ßint^eilnng*

lieber ©/# ©^o^fungen fagt ber SJf. in feinem SBortsortt,

baß biefelben „ein fo treue«; flareSÖitb feines geifli^ea SebenS
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tiefem, wie nie eine ©iogropljie t>on frember #anb e« $u geben

hu ©tonte ifh ©ine fold>e tHograptyie, wenn an* oerbunoen

mit einer ßljarafterifüf feinet SBerfe, vermag bem Sefer nimmer«

meljt ba» fetifame ©Raffen, ben genialen <gtmüi<felung«gang

© e e t if o »e n
?

« getreu ju t>eranf$ anliefen,weile« temfctogtapljen

an glaubwüibigenJQutUenfdjriftenftMt, au« beren 33er gieidjung

unter cinauber man in antern fcäflen leicht fid) ein annaljernb

tteffctibeä Hrttjeil bilben fann." — nnb fpäter: „®o bildet

au$ bei ber oorliegenben ©fijje ber erfte $$eil, tote JBicgrapljie

(gefEli&taitfbiegrßfeemfflertebcii Sen^aJU rf # 9?o^ 1,6 d)tn fe-

ie r , 2B e g e 1 e r unb dt i e « u. 8.) mir einen (Sommentar jum

}**üen Steile, bem Kataloge, ber rem Üejer ben Scitfaben 3U

»erlern eignen ©tubien bietet." £>eT$f. fdieint ficb jet^d? Aber

ten eigentli$en[3wetf jtnefl erften Jijetl«, wie bie nähere Prü-

fung beffelben ergiebt, felbfi nid)t tedjtftar geworben ju fein;

ja bte Gattung beffelben oerleitet Uidjt ju ber $evmutt)ung,

fraß bie Segeiflerung, r>on ber er tuxti) ba« SJrrjenfen in 8/4
iftkrfe etfÜQt »erben ift, iljn getrangt bat, terfelben worüber
Abel SBorte ju tferletyen, furj baß il>n ba« $et>ürfniß erfüllt

Ijat, fidj mitjKt^eilen, Öiat^tem er bie« jetedj getljan, ftfyeint

er bunfel empfunben ju Ijabeu, baß er ein feine«weg« tyiurei«

cbeno objecto*« unb crfdjüpfente« $ilb gegeben fjat, furj er

fdjeint einigermaßen in Cetlegcn^eit getanen ju fein, unter

wetdjergirma er feine an ficb au«burd)aufl reiner Segeiflerung

tjerDorgegangenen $erjen«ergießungen berDeffentüdjfeit Aber»

geben foU. SBir«Ue finb felbftoerftänOlid) ebenfo begeifert für

*3. £at aber be«ljalb fdjon 3ecer lerntm$ ba* SRed)t, feine

§er3en«ergteßungen ber Öeffentlidjfeit ju infinuiren, trenn er

berfetben nidjt gugleid) eine wirflid} neue friüfcbe Öereidjerung

bietet ?— Wl. fütjrt unter ber Ueberfdjrift JBeet(jot>eniÜeratnf

49 biograpljifdie, djnmifUfcbe unb fTilifdje ©Triften über ©/
an, meldte er unzweifelhaft fammtlid> mit gleicher fcufmexffam*

feit in ftd> aufgenommen tytxt* um fo me&r aber oerwunbert e«,

baß er au« ben frütföen Änatyfen eine« 3Rar?, (gltevlein,

8ett3,Dulibifd)eff :c. nidjt tiefere, füd}$altigere2lufd)auungen

gewonnen Ijat, fonbern in feinem eigenen biograp&ifdjenQom«

mentar (weldjer ganj berbienftlidj ^atte werben fönnen, wenn
berfelbeau« einem, mitlritifdjer ©orgfalt unb Uebcrlegung au«
jenen Duellen gewonnenen (Sytracte beflänbe) fid> »telfacb in

fnbjectitoen, ntfyt oberf!äd)li^^bi(ettantifd)en,*) ja bisweiten

Ij6d)f* feltfanten «uötegungen (j. ö. ber „kennten" @ f 54),

Behauptungen ober (grgießungen ergebt (jnmal ©. 41), in ber

^auptfadje nur bafl l^eranjie^t, wa« i^ngevabe fpeciefl entjörft

^al unb fragmentarifebe $tnaltjfen, befonbtr« aber eine SWenge

©riefe bon Ö. unb änberen mitteilt, tie wir bei 9? n ^ I unb

£5dKlanfd>auttd)ernad)lefenf3nnen, lieber man^efflnfilertfdje

Begriffe finben fid) jiemlid? einfeitige änfdjauungen, j, ©.
6- 12 „bte ^eriobe befl Semen« ^at (mit ben einfeiteg contra*

pun!tif(^en nnb tet^nif^en ©tubren ber bamaligen ?e^re für

»0 tyren Kbfdbhtg erreid)t", ober 6. 40 „<£in anberer ?5unft,

nwrin 35. gleidj ferner beijufommen, war ber @eneralbaf?"—
biefer gute bau«bacfene ^Müfier? W. meint flatt beffelben bte

^oi^p^onie. S3ei Betrachtung beö „gibelio" meint er mit ben

©orten, baß berfelbe „auf feineren 9htancirungen baflre unb

beeljaib fc^werer t>erftanbüd> fet" — bie ^tt fqmp$onifHfd>e

*) ©0 vertiert {14 3R- ©-20 tn bcmfclben Ätzern juge, in welkem
er Senj wegen rein Sa@erlt$tr Xonmtlaei cttirt, in einet ebenfe

&ugertitiQen Snal^fc bei ^afloral^ttip^onie, unb ifl u. «.bei bem ©e-
toitter ni^t buvd) bie ^onS- gefebitbertm jeelif^en (Erregungen ergrif-

fen, fonbern Wo» burefc ©türm unb $lifc, Sonnerf^lSge, Alanen btfl

Wegen«, «e^jen ber ^atur w.

«««gefialtuRg biefeö Serre«; bei ber »e^auptung: im „5§ri^
flu« am Oetberg" fei bie Werfen be« Crlofer« ^u bramattf^
bet>anbelt, t>erwed}fe(t er „bramatifdj" mit „opern^aft^ *c,

©eltfame« erfahren wit auf berfelben ©eite über bie Unjltt-

lidjtett be« „3)on 3uan"-Se?te«, beög(ei(^en auf ber Dotier*

ge^enben, baß „felbft SKo^art, ber in allem (?) Uebrtflen für
ben etften ©efaugeomponiften immerhin gelten muß, boc^

9Ü4t« gef^affen ^abe, wa^ an reiner jungfräulicher @efälj(«*

-poefte ber „Äbelaibe" gleiigefteQt werben tonnte^. (Sewagtifi

bie ©e^auptung: |)a^bn ^abe „bie wadjfenbe ©rGße ©.'« mit

Unruhe unb SKigtrauen betrautet" k. (©, 12), nnridjtig bie-

jenige; „foQ bte Sonfunft »erebelnb K. ein bilbenbe« Clement
bleiben, ober jum ac, 3^tbertreib ^erabftnten? 5Diefe ^rage
würbe bama!« (3U ©.?

«3eit) jner^C?) aufgeworfen". (®(urf!)

aie befjeraigenöwerHj bagegen »erbient {©. 17 unten) ©ead?»

titng bie äußfü^rung, baß ftd» jeber SWenfd) in ber (Srafamtett

o^ne JBerfteüung, offen unb wa br ßiefct, beögleic^en @.13 fol«

genbe ©tefle: „S.'« ISompoptionen gegenüber t>er^ielt ftc^ ba«

publicum anfangt nodj zweifelhaft unb f^eu; biefelben waren

für ben bamaligen 3 flt 8 e 'P Ju eigent^ömlid^ neu, ju fe$r ab*

weidjenb t>on bem 3(tljergebrarf)ten, wb erft uac^unbnac^
gelangte in ber SDienge ba« jebem SWenfdjen innewo^nenbe in*

flinctme ©efü^l für aQeö waljr^aft ©roße unb ©djflne jum
Durc^brnc^ unb gemährte bem ringenben S^eifter, bem Öor-

fampfet einer neuen SJera, bie üerbiente ^nerfennung. 2Bie

bie3eitinunaufl)alt[amem3uge/ in rätljfeltjafterSJerfcbfingung

ber Momente, mit jermalmenber tjerfe über ba« Site, ba«

©efte&enbe^infdjvettet, fo riß au(ft ber®eift 83 e et
|>
oben'« bie

#Brer unwibetfieljli^ mit flcfe fort; e« war bie SWadjt ber

I6ne, m weldjen ©eetljoüen bie Bewegungen feiner ßtit, bie

er ebenfo gut empfanb al« üerpanb^ plajVtfd) wiebergab; gegen

biefen 3au ^ e^ impfte ba« $^i(ipert^um an« bem oorigen

Oa^rljunbert »ergeben« an, ©t^lag auf ©djlag eröffnete aber

aueb jefct23« ben Zeigen feiner (Jompofltionen, mit Jeber ©tjm«
Päonie eine neueöreft^e in ben alten mufifaüfdjen 3 cPf legenb*"

2)?it ebenfo erft^tndjem al« großem gleiße ift ber jweite

ben 83erjeid)mffen unb 8?egipern gewibmete Üljeü be« ©uc^e«

gearbeitet; fo juüeriaffig finb biefelben jeboc^ leiber nidjt ange-

legt, nm o^ne ©ergleic^ung mit S^a^er k. benugt werben ju

tonnen, beffen Angaben 5K» an Derfdjiebenen ©teOen feine«*

weg« oerpanben ^at. ^ermanu3^?>ff*

Wann entflanb öcr fein scOottirte TJortrofl in

S« wirb fo manchem SDhiflfer unb Äunpüerflöubigen auf*

gefaffen fein, baß in älteren £onwerfern för Drc^efter, Äam»
mer* ober <£latnermnfif bie S3ortrag«^ei(feen nur fpärüdj anju*

treffen ftnb (in unferer $tit tonnte man oft ba« ©egentbeil,

ba« „3uütet" behaupten), we«wegen man ber SSermut^ung

dtanm gab, baß man bie SKobiflcationen be« piano unb forte

bem@efdmta<fe ber 9!u«übenben überlaffen ^abe, DerUKangel

anSortraggjeidjen, namentlich be« crescendo unb decrescendo

u.U. in ben Drdjeßerwerfen Slterer 3"t läßt ftdj aber lei^t

erflären,inbemmanfrfl^ereinenfogenanntenfeinfc^attirteuSor*

trag faft gar nidjt fannte, wa« gefcbic^tlid? na^gewiefen wer-

ben fann. — S5a« Örtftefler ber §ofcapeöe in aWann^eim war

um 1757 unb fpater no^i bem einstimmigen Urteil tjon ftunft-

berftanbigen jener 3^it jufolge ba« befle in Curopa. 5Die ©e*

fe^ung ber dnßrutuente war ja^treidjer unb DoUß&nbtger al«

irgenbwo, namentlich üoflftanbiger in Sejug auf 91a4mftnt'
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mente, als foujl bamafö gebtaudjltdf. (Sladj einem ©tiefe

SWojarfg an feinen Sätet &om 3abre 1777 befianb e« auä

jweiunbjwanjig Siolinen, toier SBratfdjen, oier SJtotoncctlen,

toter So n trab äffen, jweigloien, jn>ei £oboen, jweiSlariueUen,

t>ier Fagotten, $wei Römern, jwei trompeten unb Raufen.

Slußer biefen Onfhrumeuten waren für ftatfe ÜCtompetencorpfl

nod) befonbere Itibünen errietet) @8 war jeboeö nt&t allein

bie Äraft, bie ©tdjcrfjeit unb ©[eid)Ijeit beö tüchtigen Wann»
Reimer Ordjefterö, wefdje man bamalg befonbevö anerfamtte,

,

fonbew „ein fein fdjattitter SBorttag", wie et früher noeb im*

Mannt war. 3)ie t>erfdjiebenen Wbflufungen beö piano unb

forte, baS crescendo unb decrescendo tarn in 2)?ann^eim

juerft auf unb würbe bort lange ßiit in einet SBeife auSge*

fß^rt, bie man au anbern Orten nidjt nactyjuaijmeu t>etmod)te;

man wußte eublid) biefe uub anbete bittet beö Vortrag« , tote

bie gefd)idte 33erfd)met$ung bet 23(a8tnfhumente mit ben ©ai*

teninfttumenten in einet SGeife ju betraenbeu, baß „ein Woljf«

gegtiebetteS, fein nuanärtes ©anje jnm 33otfd}ein (am11
, wie

Oaljn in feinet 3)U$att*59iogtapbie berietet. 9Iuc^ anbete

Oueflen beftatigen baffetbe, wie Sunt et) : „@eit ber (£nt*

berfung, auf n>e(d)e ©tamiöeu'S*) ©euie jucrfl verfiel, finb

alle Sßirfungcn betfudjt werben, beten eine foldje Rufaminen*

fefcung üon unarticutivten Jonen fäbtg ift. £ner (in SKann»

|etm) ift bet ©ebuttSort beS crescendo nnb decrescendo ober

diminuendo» mib tjier War e8, vornan bemerfte, ba§ baS

piano (meines ßorljet Ijauptfadjlid) als ein ©cfyo gebtaudjt

unb gemeiniglidj gleidjbebeutenb. genonimeh wutbe) fowol att

ba§ forte mufifalifd)e 3<tf&en finb, bie fo gut ifjte ©djaüi»

tungen tyaben, als retl? unb blau in ber SRaleret," SDaffelbe

betätigt an$ 6.&3X ©djubatt (befannt burdj feiu^Sieftbe*

tif, 1768 3Huftfbirectot in £ubwig$lufl): „ftivgenbö wirb S?id>t

unb ©etatten beffer mavfirt, bie falben, 3DtiiteI= unb ganzen

hinten fühlbarer auSgebvürft, ber £öne ©ang unb Skdjalt

bem£öret fo eiufdjneibcnb gemacht unb bietfataraftebe«£ar»

moniefttomS in feinet tyedjflen £olj>e allwirfenbct, alö tyiet/'

ferner: „3)ie blafenbcn Onfhumente finb alle fo angebracht,

wie fte angebracht fein f ollen ; fie lieben unb tragen, ober füllen

unb befeelPn ben ©türm bet ©eigen/' „Äein Drcfyeftet bet

Seit Ijat eö je in bet ^uSfüfytung bem 2ftannl>eimev £>rd)eftet

juborgetljan. ©ein forte iji ein 35omtet, fein crescendo ein

ftjtaraft, fein diminuendo tote in bie gerne Ijinplätjdjetnbet

Jfr»jjtaOflu6, fein piano ein gtitylmg^aud)." 0.g.9f etdjatbt

((la^eÖmeiftet in 93erlin 1775, ©raun'Ö 9?acfi folger) fagt in

einem „33ttefe eii:e$ aufmet!famen 3Jeifenben": „SBon bem
31nmad>fen nnb SSerfc^n>iuben eine« langen Stoneä obet üxi^

»ieler auf einanber folgenber Jßne, n>elc^eö, wenn td) mid) fo

auöfctücfen barf, bie gan3e ©d?attirung einet gellen ober bun«

fetngarbe burd)ge^et, unb roelcM in2Wattnl>eim fo meipet^aft

ausgeführt wirb, t>on btefem will tc^ Ijier gatnic^t tebeu, benn

^p a f fe unb ©tauu baten ftd) beffetben niemals bebient."—
3Iud) 3omelü (einigelte, um 1768, alfi etjter Ö>ea=
metpet in ©tuttgatt tfyätig) fudjte in feinem Drdjeftet baffel6e

na^ua^men: „©ewiffermaßen refovmatorifc^ ift et aud) in

feiner Oufttumental6egleitung aufgetreten, bie er toirffamer

ma^te; ben Siolinen uameutlid) gab er nteljr, alß bamalS ge*

wB^nlid^, ju t^un, woburc^ et tegeteä ?eben in baö ©anje
tvadjte unb weö^alb mau ttjn auc^ al« ben $ctfteßet eine«

*)Sarl©tflmi|}, einet bet größten 9Jiolint>irtuefen feiner 3«ft,

mit Seo^olb Kojart bet ®rünbet bet beutf^en ©<^ufe be« SJio*

Unfreie, war 1767 in bet SRann^cimet Sonette a(« Poncet tmeifter

angcflcSt

frifc^eten (Jototitö anjufeV" pflegt, ©ein forgfame« galten

auf ein befttramte« piano unb forte be« Drc^eperä er^o^ete ben

©ffect ungemein unb fein crescendo unb diminuendo fiel fo

fetjt auf, ba§ man eö i^m nic^t feiten als eine neue (Stfiii*

bung juf^tieb." Äeidjatbt etjd^U batiiber, ,,bajj, at*

Oomelli baffetbe ^um etften ÜKal anwanbte, fic^ bie iMüm
beim crescendo aUma^lic^ von ben ©ifcen et^ob?n , unb beim

diminuendo wieber fuft geft^ßpft unb bewerft Ratten, ba§

i^nen bet 9(t$em auSgegaugen wäre; unb biefe 2ßittung ^abe

et in ÜÄann^eim felbjl empfunben.f 2Benn eine fofdje SSit^

tung bei unferem jefeigen ^publicum nit^t me^r üorfemmt, fo ift

bie« wrt erflärli^, ba biefe $ortrag$fdbattitungeu fßt un«

nidjt« Sfteueö me^t finb.—1- Sannabicfe, als SRadjfolget t)on

©tanüe, fudjte t>ie (5ff«cte fceöOtdjefiet« „me^t nacbbenfli^,

alß etftnbetifd)" no<^> ju et^S^en unb bein (Stftnbet ©tatnift

Q\)n ju machen, wag ber fc^on erwähnte ©d>ubatt in fetner

Sfeft^etif rfl^menb anetfennt. äBeiler bemerFt betfetbe: „St
(Saniiabid>) ift eigentlich ber©c^Bpfer beß gleiten ißorttag«,

welket im pfaljifc^en Drc^eper Jjettfcbt @t Ijat aOe \tm

Räubereien etfunben, bie je^jt ©uro^a bewunbett. 3)aö Soiotit

ber SJiolinen ^at bielleid?t nod> DÜemanb fo burdjftnbirt, wie

tiefer ^eifier. SDian tann bie ^fiidjteu t>tf> 9ii^ieniften nidjt

tooQfommenet betpeljen alö Sauna bi#." —
(£S üerflebt fic^ wol t>on felbft, bafe bie auögejeidjnetßen

feiftungen bet 9Jiann^eimer Sapetle aud> tüdjtigelfräfte bean-

fptud)ten uub biefe waten in bet £tyat totbanben, benn bae

SKann^eimer Dr^epcr befaß für jebeö Öuftvument »ortreff-

lidje unb berühmte fiilupler. Sllß erfte 33ittuofen i^ret $&i
finb barunter ju nennen: ©tami^, dannabidK !Eoe$d)i,

graniel alö ©eiger; ©enbling alö glfftift; i'e örun al«

$oboift; Uiittx als gagottift; i'ang als £ornift — ®ie

S5otjügÜt^{eit ber Stiftungen beruhte aber ebenfofcljt in „bet

t?otttcff[td)en 5)ii8cipün be? DvdKpeie, weldje gerate fo vielen

bebeutenben ßünftlern gegenüber fein fleineö Serbieuft war/'

3>iefeö 93etbienft Ijatten fid> ©tami^ uub 6 an

n

ab id) bwc^

H;re treffliche Leitung beS Drdjepetß erworben. 1)it SBilbuug

uub ^ßftege bet 3nftrutnentatmuftf wutbe au^ babur<^ begun*>

ftigt, baß bet Sl^urfürfi Qax\ Sbeobor [\i) mit gregem -3n^

teteffe an ben regelmäßigen 2luffü^rungea felGft beteiligte, ©o
lonnte eß nidjt fehlen, baß man in 9Äann^eim ©efdjmad au

betSunft fanb, ba befouberS ber Sljutffirft barauf bebadjt war,

S5ittuofen unb Sompouiften an feinen $of ju feffeln. 3a^n
bemerft übtt jene j$üt: „Senn aud? italienische SDJuftf unb

©djute ben ©ruub bilbete, fo mujjte bo^ fc^on ber Üntftanb,

bafj eS Je langet je mefjt beulte tünftler waren, n>eld)en bie

Pflege bet JDiufit auöetttaut wutbe, auf eine eigeni^ümüd)«

3luöbilbung betfelbe» ^inwitfeu, felbft efce baö nationale

Clement aU fotebeä mit au3gefptod)ener$lbfid)t in ben33otber*

gvunb gcfteUt wutbe°, g^^^^ fonnte in SWannljeim fic^ am
elften neben itaüenif^em aud; ftanjöfifc^et ©infing auf bie

SÄufif gcltenb ma^en, unb bie Süetbinbung, weld)e ber S^ur*

fürft \>on bet^falj mit ^ßatiö unterhielt, wutbe aud) toon feinen

2#ufifern nidjt oernad)lafftgt, bie bott@elb, Slnerfennung unb

manc^etlei Om^utfe erhielten* (£nblid) mußte bie S3ovliebe für

Snfkumeutalmufif, bie weber bei Italienern, nod) Stanjofen
gepflegt wutbe, eine felbftanbige 9?id>tung ber mufifalifd>en

^tobuetion ^crtwrtufem ®et ^o^e ©tanbpunet ber 2Kamv
Reimer SapeOe übte natürli^ audj einen großen (Sinflug auf

anbete beutfd?e ^ofeapeßen in'Deutfdjlanb au«, n>etd>e fldj be*

firebteu, i^re ?ei[mng*n auf biefelbe ^o^e ©tüfe ju bringen.

?ln3 biefen Sluöfü^tuugen ift ju entnehmen, bag ber fein

fdjuttitte 53orttag in ben beutft^en Orcbeftern, n>ie aud? in ben
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ftuäiäiibiföeu SapeQeu fetnett Uvfptung gtrabe bor $unbeit

3a$ren in SBonti^cim $u fudjeu l?at. g. S. @.

©omftwnbett^

3)a« jtteite Soncert besäflufil&ereins ,.Guterpe* am
6.b. SR. in ber Seutral&atte braute bon 3n(frumentaft»er!en 83 ee*

tboben'S britte 8eouoreu*0uöerture unb bie Cbm>©pmpbonie uon

©tbumann. 2>ie ©ofotortragettaren in ben ^finbenüöngrl* 8Ke$*

Hg, grl. SBIacjet unb $rn, Slebling, SDiitgticbetn beS bieftgen

©tabtt&eaters. 2>ic ffirperc ttug fifcopin'S gmotUSoncert, eine guge

(CmoO) t>on 2Senbei8f*bn unb Stf jfß Sie mofl'fcbapfübie bor.

Unfer Urteil über grl. STCebtig's Stiftungen glauben ttrir nun enb*

gültig abfließen ju fESnnen. ©iebefifct eine burcbgebtlbete, gefeilte

ie<$uif, febenbig abgeftuften 9ln[<bfag unb plafiifcb - männlkfcn ©tpt

be8 SortragS unb jeigt in ber äuffaffung eine gereifte finnige ©er*

flanbigfeit, tt>el<ber freilieb ber tief inneiiitbt©e&ait berftunftmerfe, na*

mentücb fotd)er, in benen fi$ ein leibenfcbaf tticb belegtes,
f
ubjenhjeS See-

lenleben auäfpridjt, am Snbe bocb berjtbloffen bleiben muß. 2>iefe

SBab^nebmung trat wt$ abermals bei ber Sßiebergabe beö Sbo^in'-

f^en SoncerteS entgegen, fo feijr wir anbrerfcitS anerfennen, baß bie

©arftetlung biefesSomponijienbteSmal gegen frityerbin bei grl* 2Reb-

lig im Sinjeinen nod) burcbgebilbeter er[djicit. 21m öefien gelang ifcr

ber SBortrag ber Sif jt'fdjcn Stbapfobie, in ber flcft ein ebjeettoer, roenn

au# noeb fo eigenattiger 3nbaif aufriebt.— 2>ie ©efangbortrSge, lue! dje

boj beii oben genannten ÄünfUem auegefübrt mürben, berauben in

Suetten au« ©po^r'S „3effonba* („gdjöueö SBabcben, ttirft midj

baffen") unb 3Harf djner'fl „Sewpler unb 3übin* («Zfteureft Sßäb*

4en, fagt er, 5Bem?"). 83on ben SSortragettben gebfißrt $m. Sieb*

ling ber ^Jrcie , bei bem ft<b eine fompatbifdWlattjjttofle Stimme mit

»armem 2Ju$brurfberbinbet, um eine abgerunbeteSeiflung ju erjiclen.

grl,S3 i a c j e t tierf itgt über eine jn>ar gleicbfaüö befiecbcnbea©timTnmate*

riö^boc^ leitet i^t^ortragburct^birefenl)eit icber9hiaucirunganSinfÖr-

mtflf eit, toenn auc$ bem Sinbrud beS © p o b r'f cfjen ®uettS if?r natürliches

geuet beSSSortragS nur förberlicb fein tonnte- ©<bließlid) fei no$ ermähnt,

baß bie »Suterpe* tyre Aufführungen ffimmtlitb in berSentralbafle ab*

jubalten gebenft. gtir@efang«unbOt$efierauffii(;riuigen l)at flcb fciefc

S3al)f atterbings aiß jtoedmäßig erliefen, Reuiger fiilnftig erwehrt bie

älufii! beS©aaleß für©oIo-3nilrumeutatprobiictiDuen; bie« trat unfi

be^oitberö bei ben ^ianofoneüorträgen entgegen, bei benen bie ftlang*

»«lang fceö 3ufirumeute« fii$ ni<$t ^inreic^eub audbietteu fonnte- *-

3m vierten Slbouneuuntcomert im ©aale beö ©etuanb^au«
je« am 8* b*3)t ttjnrbenau^gefü&rt; SBeetboöen'fc adfte ©t»m^b^nieP

ßntreact aus S^erubiui's ^2)iebea'% $affacaglia unb Xoccata üon

@, ©a{b» inflrumentirtöon §. @f fer, uitb mehrere ton grau Ter-
mine 9Ju ber öborff aus Bonbon tjovgetragene^ejänge^nämM^e*

cttatit) unb Ävte mit obligatem panoforte ((SapeKnu Steine d e) oon

SJlosart, Eantate wtt 91U. ©trabelta „II destin vuol ch'io

pianga", ©iciliana ßon ©fiiibei unb ^JaflcteOe bou $at?bn. — @o
inlereffant ober tvertbboß aud? unleugbar mehrere ber bteftmal geböte*

nen €tüde, fo läßt neb bod) Stnorbnung unb ^^jammenjleöung berfei-

ben ni^t fügli^; als eine glüdlirfje unb (ttotj ber Siirge ber

biesmatigen 3luffÜ^rung) toon ermfitmber Monotonie binreidjenb freie

bejei<^nen; aud? erfebeint es feineSnjeg« ratbfam, bie bieömal üerju^te

Kuf^ebung bei bisherigen ©onbemng bes abenbö in ätoei ibeile au^
fernerhin obrealten ju laffen. S3ei ©lüden fo berfäiebenartigen 5ba*
r öfters, bei fobitteTgirenbenSinbtüdeubebarfeSminbeflen« einer grö-

ßeren Srbolutigs^auje, um flrf; »iebemm (jinrei^enb jammeln ju tön*

nen. — D&gtei^ bei 6ffet'c Bearbeitung bex öa^f^en Orgeißjerfe

flettenmeife no<^ getreuere 9?a^abmung ber fcon C a <f) fntenbirten

Älangroirfungen ber Orgel refb.Sermeibung^on ju abmeiebenbengär*

Bungen (befonber« in ©ejug auf SErontyeten unb Raufen) ju njüuf^en

fein modjtf, fo laßt fic^ bo$ baS große SJerbienfl niebt leugnen, meines

\iä) ber Bearbeiter babureb erworben bat, baß er bie betreffeubenSBerle

btetbureb einem tici meitereu,3u $öre*freife Juääng(i(^ geotat^t bat* —
grau ÄubetSborff ifl eine Sängerin tson eminenter Routine unb

btenbenber ©c^uJe* Umfome^r ifl ju tebauern, baß fie in einem fafl

berle^enb J?ointirenben@rabe auf ben Süßeren Sffect anarbeitet, 3b^e

©timmmittel flnb immerbin no^ t?inreid>enb genug, um ambobne foft&e

3utbaten bes Srfotge« fi^er ju fein, Ja t»ir glauben, baß fie fU$ einem

beutf^en publicum gegenüber bureb Sermeibuug ber oft ßarteu

Uebertreibungen ton *pianiirtmocaben)en,3lccenten unb Effecten, 6e»

fonberS au^, ftas baS unf^üne Sntteibtn ber tiefen XJJuc unb ba3 oft

gar }U greße S^mettern i^reS ftarl blenbenbeu JriticrS betrifft, einen

mtgteidj» tieferen unb nachhaltigeren Erfolg fiebern rcfirbe* ?Jm SBo^i*

tbuenbften »aren unjlreitig bie finnigeren gärbungen, unb fam in bie-

fer ber SBobllaut bes Organ« noc^ am Ungetrübteren jur ®eitung. —

Meine Seitiittg*

®a? Srf(beinen tton Sabn'S „®efammetten Suffätjen" »ar für

bie reactiouairen Organe ein tt)a(ire« gep. ©oic^ ein aBortjübrer, ber
mit ber ,$rätenfton" unb bem aplomb bet Un— feblbarfeit auftritt,

fann ibnen natürü<b nur bebagen. @ie babeit baljer ni^tö eiligere« ju
tbwn, aW ibn maf^enbaft ju ejeerpiren unb o^ne SeitereS ju unter**

fd?reib?n, o^ne ju ai?neu, baß fie butcb ©iQignng bes Zerit* ber
3abnM4en Äritit ben roiffenfcbafUicben (Smfl ibrer @egnerf$aft in

febr jrpeiielbnfEeS ?td?t fletten. So<b fo feru^ulös flnb bie ©erren
nid)t. Sie „Mnph «* ü)t, 3" bejet^net 3abn'S auffaße als ba«
?Jefte, njaS über bieje Opern getrieben toorben fei. SB« erfahren

jttflleicb» baß an bem SBa^neroSntbufi^mu« jejjt „ein boppefttr

lllurm Haae
1
'. namüd) „bie 9*eibe ber festeren 9Berfe Sffl,'S, in benen

er fein ^Jriucip vi Sobe be&e uub bie flare, fc^arf jufebenbe Äritit".

3nmtemcit SB. fein ^tineip bereits factif^ „ju Xobe gebebt",
otfo tbin aße äßirfun^Stabigfeit auf ba* publicum entzogen unb toa«

bie „febarf ^ufebente Äritit" bei bem unteren erretdjt bat — benn
barauf tenunt e« f<btteßlicb bofb an, wir müßten fonfl ni#t, um
weieber (Srfolge tviien fidj bie „Äritit" fo in bieShuji n>irft—, ba8 be*

meifeii iwl bie £riflau«9liiffübi'«H»ien in 9){fln<beii. „greiltcb", fagt bie

„i\ %ß SM. 3-"> ein geuifjer -X^m «ufere« großen UJubli<umS — lüir

bürfen bebaupieu, tiidjt ber befte — füllt na^ mic öor bi

Xbeater bei W4 g n erMcbeu Cpetnl" O totfy ! 0o1cber iabmer, oer

brauAter 9tu«flfl<bte tann p* bo<b beut^ntage anftänbigermeife *eitt

2J}enicb mebr betieiien. Unb n>enn alle Söelt \u ben üJ.'ftbeu Opern
tnö ^^eater lauft: ber lefete ÄritÜer roirb barauf bejlejjen, ber eiujig

©ebiibete unb kompetente fit fein.

(Sine ebreitüuiu$lu*nat)me buni rubigere, unbefangenere Haltung
madu bie *od f

f^e ffluftlfat n>etcbe ben %m öoii ^abn's Äritit

emjcbtebeu mißbiÜt%u, feine Urtbeite als bi^meilen gerabeju ungerecht
bezeichnet, freitieb 04 ^ber audj triebt jur unbebingten «ünertennung
ber sy.'fcbeu 'J3nucipten erbeben tann.

£a idjlägt fretltcb bet geuilletonifl ber „5Kationaljeitung" berber
barein, ber eine neun Spalten lange Öefprecbung bed 3abn*fc^en
^S5ucbcö ba^u benu^t, um in feebs ©palten gauj ex improviso feiaen

laug oerbauenen 3n>trimm gegen bie neubeutjdje ©<bule auSjufcbütten.

SBeim man feine $v(emit lieft, glaubt mau ficb in bie erfien ©tabien
bes fiantpfee terfe^t. SRanmirb uuö niebt jumutben, bie©ii>pbuöarbeit
einer eingebenbeuiüiberiegung &on Steuern ju beginnen. Sßo ©cbimpf-
xebeti mit craffeuUnrvabrbeiten unbSöerbre&ungen abtteebfetn, ba wäre
ein leider 4ler[ud? nuftlos unb lobnte niebt einmal ber 9Jiü&c. 3San
fielet jugteieb, n>a« es mit ber Serfifynlubteit, bereu Sßangel nn$
immer tjorgetuorfeu n>irb, auf ©cite ber ©egner für eine ©enjanbt*
niß ifaU

bie

oer-

*

/
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®*fegenttt$ einet SefoTedjnng »on 5Robt f

« ,,2Rufttafif<$eni

©finenbudb" m«$t bie ,,?. «, «Ruf. 3tg/* ju ft»tr« «ermrhmg,
bofi feeet Rotten'« foeeiette 9ia*f&lg« Sobert ©d?«mann unb
?|ran j ?i|jt feien, uub ber äKeifler, ber unterer 3»t ben ©tempel
eine« ©eniu« aufbrütfeu foflte , #id>arb SBagner, unmittelbar an

8B.
1
« «usbructtweife augefnßtft fcabr, foIgenbe©loffe: „©« wirb nad>

terartigen8tu«laffuiij}en für feinen unferev mufitalifdjen Sefer weitem
SBorte bebfirfen, utn t$n gu ßbcrjeugen. baß$r. 9lt>f)l nidjt becSRcna
ift, 8*** *ün|.lergu3ße ju oerflefcen unb bie ffiett über biefelbe ju be-

lebten." llmgetebrt, S8erefcrtef*er, wirb ein ©djufc barau«. SRur ein

Söugrt ber Shrnft ber iReujeit Vermag ©/« ootte Srbeutnng in ifrrer

ganjen Tragweite ju erfafien. SDteSBerte femer legten $crtobe treten

nur burft bie Cxmfequenjen, wie fie bie neubeuifi$e ©<$utc gebogen

$at. in fcefle* SiifcL gttr bie Vetren oom £opf »offen fie in gewifjem

©rabe eine terra incogmta bleiben- g* © tab e.

1

Conrerte, Reifen, £ngagtmtnt6.

*~-* Sfllarp Ar ebä ift oon i$rcn fe&r jafjlrci^en fouboner 6r-
folgen jurötfgefe&rt unb fcegiebt fidjffinbe b.SJL uadj ® ien, wo$in fie

etyrenoofle Soncerteinlabuugen erhalten fyat. —
*—* 3aell concerttrt jety in ®enf, Saufanne, 3flri<$ unb

anberen ©d?weijer ©täbten. —
*—* Siolmift Königen in Setpjtg &at bie tym am 5kter«bin>

gcr Sonferoatorium angebotene ©teile nidjt angenommen, —
*—* Violinift Subwig ©trau 6 concerttrte in Salzburg

unb errang befonbet« mit See t^ooen** Soncert fiürmifdjen SSeifatt.
•—

• »n SRilbner'« ©teUc iu^rag ift ber borttooI?lvenommirte

SBirtuofe SJenuewifc einfliramig jum SJJrofeffor be« 5Btolinfj>iel« ge-

wählt werben. —•—
• SMenarb fiebelt nun bod? bou «rüffel nadj^arie Über.

*—
* S)er breije&njS&nge SMolimft 45 a r t ^ au« SJfagbeburg,

©d?ü(et 3oarfjiro
J

«, fct in Stuboiflabt mit8iu8jei($nuugcoucertirk
*—* 2>er Äöeluumftreicbenbe SJioloncetlift g e i 9 Ä l e 1} e r ifl in

Söien ju fionarten eingetroffen. —
*—• 3n ©erlin ift ber früher in mancherlei ßonflicte geratene

uub ftater lange £>nt oerfd?wunben geweiene ®e(anglebrer ißeljr iid?

toieber einmal aufgetaucht. Serfeibe nannte fld^ bamal««!Btrector be»

»erlincr @e(angconfert>aiorium«w unb läfet jefct bur^ (eine fublicifii*

fcb«n ®ßnner anzeigen, baß er bie Seritner Seilen toon feuern ^i
!

ba*

gegifä, p^ftoloatf^,p^*ologif^, pat^ologi|^ae^eti(d)unb biäteiif^

)U bearbeiten tounf^e , aufy bag er pro virtute et ingenio bie |)ulbi*

gungftmebaifle beftß«* —
*—* eingrl. $anna ©ternbetg in ©lüffei, bei etta*

ramonte auügebtlbet, foll ein phänomenale« Organ öon tnunberba*

rem Umfange beflfcen* —
*~* glöienbhtuo« be Sro^e unb ©gra. grejjolint concer*

tirten in gloren j mit großem Skifaff, ©eifce treffen im »ecember
in ©eutf^ianb ju gemeinjdjaftlicben Scncerten ein. —

*—* Dr. ambro« ift in $otn eingetroffen, tt>o er wegen OueU
lenßubien fecb« äßoe^en ttertoeikn n>irb. —

*—* SangljanS unb grau fittb au« ©eutf^lanb na^ ^art*
jurfldgete&rt. — erwartet »erben ie§t bafclb£ bie ©ebt. %% ern unb
3o«#tm. —

*~* Sitolff »erläßt leinen Üanbfle in 9loifV »nb begiebt P^
(in »egleitung be«$ianiften «ronpet) \\a$ $eter«burg, wo grö*

fere föerte öon M;m jur aup^rung tommen foBen. —
Äufikfeflc, 3uffütjrungen.

t»fng!ong. ©elbflinSMna emeip fid> ba« benff^e Sieb alt

Sinbemittel nnb «eußermtg ber an^ängti^teit an ba« t» eitemfernte
Baterianb. 3)ie« jeigt eine ton ber beutfe^en OuartettgefeUf^aft im
©ermaniaclubb jnm »epen ber im lefeten beutfeben Ättege^emunbe*
ten gegebene ©ontf«, wel^e, befonbere bon ben bortigen SnglSnberin-
nen pari bejutbt, eine er^ebli^e Sinna^me lieferte, «uögefli^rt wür-
ben Kfinnerge fange oon ©djumann, SRarft^ner, $o!^lenj tcv
öu<$ einSRenbel«fo^n'We« Stamerconcert, —

£ o n b o n, S>«« brtttc unter SHittühfung ber ©amen <S 1 1 o n unb
SteHarbt unbbe« #nuCumming« gegebene Ärijflaß^af»concen
n?urbe t>on me^r al« fünftaufenb ^Jerfonen befuebt. ©e^r gefiel eine

Ct*mout>ertureb0n®ulltt>atK — ©roßen Crfolg ^atte eine §l3ti-
ftin ©op^ieangeline, be«glei«ften bei SKeUon eine nene $taai#
pin ftannt> 3«ttit«, fomie ber ^ottänbif^e ^ianift <5 o e n e n. —

«orwi^* 3>a« große SHufiffeft (;at befriebigenben «erlauf ge-

ty&t> SRafftn »on ©Sn^em unb 5em)>oniflen würben t>orfleffl^rtLb«v
unter 43 e n e b i c f« Säalia-Santate, eine irauer^Outotrture von€>ttl"

li^an unb anbere englif^e »ottblutpi^cen. —
Hmfietbem. @tMtung«fef) be« herein« Jtunß unb gteunb*

fd^aff unter Leitung t>on Söerlijn, ton toeld^em hierbei unb feiten«

ber 92 en?-§) orte r „Miuioal a»«oci*iio»u neneSöerle jurSlufflltnmj

gelaugten. —
Bremen. 2>er ÜDom^or gab unter ft u r t b'ä Leitung jnm attcr*

fennenäwert^e €omerte. — ß« fielen bet»or elf ^rioatconcerte unb

fe#« ©oiröen be« Sacobfobn'fcften Ouattett«, «itnt&ater»«
MS^t«* burdj bie ©ingatabemie nnb ^ölia«* burc^ ben Sngel^en
3Berein,^oU)teÄammermnfifabettbebur^bie4»^©ränenHb©äietoer.

^xtnnoDer. Stfte« Qtbonnementconcett unter 9Ritnnrfung bei

Siolonceßifien Concertm. ©Wert au« 2)üfJe!torf, 3n bie 3Dtrecüo»

ber ac^t ^Ibounmentconcerte l;aben f^ bie beifcenSapeÜmeifter geseilt,

g i f 4 e r feitet bie erften, » o 1 1 bie legten öier. —
SBtaunftbt&etg, 3*wte« Xbonnementconcert nnier äRttmhrfttag

bon.grl. £>a*uffe f be«^ofo^ernfän^er SBei6
r
£ouceöm* ©reif^eö

unb Violoncelli^ ©rabau au« SettJjig. —
©<$toertn. ßrpefi SlbonnemenUoncert unter Sritung beö $of-

ca^eDm. ©djintitt: ©rokaunb fflJeubelÄfodn'ffaRelujlnen'Outjer'
ture ; ©effinge, au«gefüfcrt burtb grt SR u r j a ^ n r f^mpatbif^e ©tnitme,

correcte8u«bilbung. S^opin'«emottconcert unb ©tüde ton $ä»'
b e 1 unb SM f 1 1 würben oon ftrl. B l i b e S o p p au^gefü^rt, Welche, eine

aeimf[e$&rte be«Hnf^lag« au«^enommen, burt^ eminente Se^nif nnb

©e^errf<bung be« ©tofte« eyceüirte. —
. ©tralfunb. Örfte« Concert »on Hlbert »ratfif* unter

SRitwirtung oon Carl Xaufig unb bem earbtenipeu Sbwin
©cbul^ au« Berlin. Sa« Programm embtelt Erläuterungen ffia*

fielew«!!*« ju bem fon laujig oorgetragenen *Sarueoal" bon

©Auntönn uirfc oon SWarj: ju Weet^ooen « oon I*ebenfaB«an«'

geführter großer g mott*®onate, —
Stettin. SSoblt&ätigIett«*«u(*emcncert oon ». Stobt unter

ESitwirfung oon grl. 2)annien. S)a« ^rogamm enthielt mehrere

Duartette oon Sobt. —
Berlin. Sm 15. erfle ©oiröe be« 2)om^or«: gwetc$8tige Wo*

tette oon 8a$, Cb3re au« ^SnbeT« »§fön"t oon ^aleßriua,
2)urante,0. bi i' äff o, Jammer f4mibtK.~atn20.erfie«©n*
flao*«bolf«*iEoncert. — Sa« jweite Soncert be« $rn* ©atter war

fc^ie^t befuebt- — 8m 16* tn ber ©ingatabemie Drcbeflerconcett be«

qjianiflen Smil $oppe f in ber qjetrihrdpe jum ©ebädjtniß ber ©c*

fattenenStfjf« «4>elDen[lage^ unb iWe*arf«Kequiera, au*gtfllM

buTd) ben wegen feine« unermübltdjen ©treten« bereit« wieberfcolt

rti^mli^ erwäbnten Sabetten^au«tei?rer Sutiu« g«*«. — 3m 26»

lobtenfeier ber ©ingatabemie: »©otte« &ütu oon Sßa^ unb SRo»

I art'« Requiem.— Oer tling. bifi^erffliufltbirector in granlfnrt
a. Ort tat ebenfaüe ©t>m^onicfoir6en begonnen, in tueldjen jugtei*

größere fioncerte für #iano, Violine ic. jurÄnfffibrung gelangen, tub

»war im ctRen flRenbelSfo&n'« ©moHconcert unb *>eet^ooen ,
«

Siolinfonate in Stbur, baö Ciaoier oertreteu bur^ Dr. Stifteten.—
$ o t « b a m. ©iege«' unb griebenßfeier burc^ ben trrganj intyo'

nirenber ©tSrte oertretenen ©efangoerein für clöfPWe SRupt attt'r

fflenbeT« Leitung in ber erleuchteten ©eiligengeifltirc^e: ^finbeT«
2>ettinger Te deum , a»enbel«foön'« „l'obgefang". S)ie »nflüV
rung feiten« ber <5&Sre unb bcö Or^eficr« wirb at« ^rSci« unb befcclt

gerühmt. 3)ie 6oli flirrten, ebenfafl« ju großer »efriebiaung be« bor-

tigen publicum«, au« bie ©amen Ä. Äraufe unb »ouf fi«, b^t

©$* ©omfänger ©eijerunb ©<^uetber* Drganifl «Bttdjer »er-

trat bie Orgel. —
©log au. ©rfle« (Soncertber ©ingatabemie unter ?citung oon

iBoreei*. »eet^ooen*« URufit ju ^®ie «uinen twa «t^n*.
S&obin*« gmoHconcert, oorgetragen oon Coreftf^ k. —

Sreeiau* Zweite« doncert be« Ord^eperoemn« unttt Rtt*

Wirtung be« »iolonceßijien ©rü$ma(^er au« 2>re«btn. ©mtt
bonSacft, Xri^elconcert oon 8eet& ooen ic. —

2)re«ben. 3n ben Concerten ber fcofcapelle JJnb in VuffiAt ge*

nommen: «u&inftein*« Oceanfpm^onie. ba« »orj^itl ja WW
ncr'f »äyeiperfingem", eine ©uite oon ßffer >c. —

^alle. «orfeiet be« grieben«fenc« bur^ ben 9 aßlet'jAett ©e*

fangoerein; $5nbel'« S>ettmger Sebeum. Kicotai'« hrc^lufjc

gepouoerture unb ©lüde au« ^aulu«*. —
3ena. Hm 6. erpe« Äbonnementconcert unter Seitnng b»n

Dr. Kau mann. Dnoerture ju «^ari« unb Helena* toen Olnctin
ber Solo w'firtt Searbeitung, ^©app^ oon Soltmartn nnb

©tbuberrt^örUBnig^inftrnmenttrt oen »erlio|: %xU ©nttlie
»Jiganb aM fettig. ©eeHiooen'« ©bur*©ijnq>$otttc nnb»* #

jar

t
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SN ei Hingen, ffirpe« biporif<be«*6onnementcon<«rt im $oft&ea«
ter. ÜNitwirtenbe: flofcapcttm. Sühnet, «oncerim.gteif<bbauer,
grl. fc. Ärecjfdjmar unb $r. gretj. -

9i$om« So liegt Äboru? 3)rei SHertelftunben t>on Soburg.

3n biefem fleinem 2)orfe brachte ber ©cbuUefcrer mü ber bortigen

©djuijucifnb unb einigen bfWecbbiHten Soöegen 401 Äuftlbmng nicbt

etma öieHa rtjt eine SWotette *ou$at>bn, fonbevn — ^ateprina'fl
»Sm^roperieu" 1 —

<£aff«L 2>U $©. Eoncerftm IBtyptinget, $eilemann,
©ei§ unb Änoop baten bem bortigen $nbticum unter aflgemeinPer
Xbeilnabme ett»a» 90a} Stnufl gebtien t ttSmlid) fturamtmuptabe nbe,

meidet »otu Änrfürflett nie gebulbet »urben* 2>w fiuefä&rmtg toirb

febr gerühmt« —
graulf ort a. SK- 3tt*itt« Kufe*»*a>nce*L Beetbo&en'«

OiwtUie Op. 124. ©d?ubert'« eburftmpbonie, ui^t betonter«
ejecutirt. ©oIo*?orttfige tton grl. Ubri# au* $a*not)cr unb CioJott*

<cttifl tfftbed.— gleite J&ecrmann'fdbeOuarteufoirfc: Ouintett*
mr Beetbeben in Bbur unb ben 22 jart in <3«bur fotote ©cbu*
bcrfftXrio in S«bur. fcuffübumg be«"2)üettamenweinfl": $ium«
wer» Ouintett unter SMitttirfmu be» bi«frer am ttetaiger ©etoanb*
bau«or<betf«r miumifenben tt^ngen <Sonttabatfipea »ad|«a« tc,

%ta 4. ffioncert be» ^ bittd» fl*»<« Cnfemble au«jei<b*teftbe* ?$lt«9»
momf$en herein«, eine» ber iltepen$iiettantcnoi$efleti>eteh*e, untet
üeimng tos grieb rieb: ©bmpbonie teon 3aba«fobn k. ©elipeu
grL SuifeZb»mfi unb ©iotonccßip ?übetf. — 3m 9. britte*SKu*

fenm»concert unter SKittoirlung *>on Jpill unb SUra Schümann:
fioncert &on ©Humatin, j*»tf<beuacie aus »Sfofamunbe» öon
©cbubertic. — Concert ber$ianipin %$txt\t fcabnpein, ©<bll*
brii &*s §illia«t unb 88 allen {teil »wer Utttohfcmg bet $$.
furmann, SSJaüenft ein unb 2 ßbed. —

SR a inj. Sonccrtber ©ebr* Stern unter 9Ritroirfung be« »io»
lonceilitten Sübed, be« 0|ernfanget gif<ber**$ten Mab be« grU
$en|. — *

Sarlöru&e. örpe« Soncert ber §ofcap e&e unter aBitmirtuitg

bon Klara 6^umann unb XewriP ©raube« (äeet^oöen'«
?ieber!rci« an bie ferne Geliebte «,)- —

gr ei bürg t 8r- Concertefce« ®eder'f<ben Ouartett* unb ber

©efättifter $eermann (Biotine unb $arfe). — ©tijiuugfcfeft ber
„Concorbia"; SantateDon 3 f e n tn a n n unb eine fompbonif i)t 3>icbtung

„
v
JKanfreb«toon bem bort lebenben begabten 0.genbri#. — Otcbeper"

concerte, seranpaitet t>om <Ea»>e£Uni © 4 $ n e cf. ~
SBiniertbur. ^)ier unb in 3ört(& cencertirten 3oc4im unb

«raijm« gemeinf^aftli^: SJarianoneu für jtoei Ciatiere wen ©d?u*
mann (iBra&m» unb Sird>ner), Ouartett in % Cup. 26, toon

»rafcni» (mit 4>egat unb Äa^ut), äbeubiieb eou eeburaann,
IHIegre an« beflen ¥(>«titafle O^l^Snbame au« 3 oa c^ttti

1

« SSiotin«

etnetrt in 2), äöerte t>on öa<^
#

i8. eet^ötoeu ic* —

lleue unb neuetn&ubirk Gpctu.
;'—

* 3n Semberg unb ©remen tfl joeben bie ^Sfritanerin"
etfebienen. 2Me Bremer fmb |e^r entjüdt ton — ben 2>ecoraHonett

wib ©rn. aJübfam*« 5Relu«ci>-aBilbbeit, be«glctd)en 00m @d?iffe t ein

ttrtitel, ben man naiürlicb bort ju bauen serfte^t. 3)e« geiuagenm
©cbiffe« twgen fofl nunmehr SBagnet'« ^oflänber*- einjlubixl n>er*

ben. — 3n Corbeauf ^offt bie ©irection mit ber öou il?r natfjftea«

jn btingenben „afrifauerin" i^re ftarf berangirte Sage »ieber ju re*

pautiren. —
*—* gr ei Burg \. 8, erfreut H, fehbem bie ©labt ba« %$ta*

ter fibemommen, einer ganj a$ tun g«tüeüben C$>er mit jungen preb»
(amen !£alenteu. 3n Sorbereitung flnb u. H. mebrere Opern v>on,

©agner unb 9Harf$ner, befonber« ^2annbäufer rt
, ^Sieuji-

„^eUwg* unb »Xtmpltv4
. ~
Cptt«vtrfosaliefi.

*—* S« ga(Jirten: SRegerin Stettin — fcenerifl taf#
ftert au« 3Bte«babcn inSüien at« Qtfaft für gerencj^ bem ein

neuer Crbolung«* Urlaub ge&äbrt Ketben mußte — bie £e$ter
»on ßrait|)a|felt*iöarti? in ©t. ©allen mit ungetcfibnli*^ ffirv

folge— in «Pari« (üal. Oj>et) ein mit febr frönet 'teuorftimnte be-

gabter anf5nger,»amcn« «etten (an« {übiWergamiiie), iebt>^ no^
t>tel ju frflb — ebenbaftibfl bagegen mit btrflantem 3>ebut eine neue
4a<)acität, tarnen» 3 nUm a »*ffa«,—

fingaairt teurben;grUÄUiniüiigau«S)ce«befiin ©fltj*
borg, n«<bbera fle p^ al« SBirtgin ber »a$t hn Soloraturfac^e febr

ifl$etg gejeigt b«tte — ©t^öned, W«b« in «ad^m r ©ftRelborf unb

©tettin SapeDmeifter r a{« fol^er in ftretburg t* ©f** bem ©er*
«ebmeanacb ein febr tH*rt)jer©<büfer SBagner'«. — 3n ©alj&nrg
fett bie Oper bemit!eiben«n?ert^ fein. »Sie fogenannte erfte Sängerin
(fdjtetbt man teti bort) bat eine Äinberftimme unb J&i*$- bemüht fi$,

iÖa& ju fingen". — $rL gl i e e b*t in «Her ©tt*e bie griebr, iffifh*

Sübne inöerün» o^nr ^txaSontract $u Idfe«, rmt t?er Jp am bürge t

toertaufebt, tum nirfjt geringen Äopfjerbrecbm be« publicum«. — grC*

©teilet na^ tänaeren Reiben in Siünöjen tmberum aufgetreten.

2)ie Saffeler ipofoperncaptlle iß nunmebr bi« auf furtfjig SRtt«

glieber toerpärlt ©orben, tutb j»ar babur4/ bag ein Ztyü ber bU^eri*
gen @arbemufifer # n>eld^e bereit« jebe« 2Ra( iu berfetben mttunrttett,

al« Äamatermuflter aufgenommen »orben finb. ®a früber bei jebem
geuerlarm bie gefammte ©aruifon (mit Äanoneu) aaSrüden mußte,
(o n>urbe mancbmal jebe O pernio rfteflung babureb gSii}lity unmiigli*.
— 3^'(ben 9? i e m a n n unb 25 a 6) t e l flnb be m 8crue&meu niub ©if*
ferenjen auSaebrec^en^ u>el<b« ber SerJiner Sntenbanj ttielÄftpfWmet-
jen bereiten folleiu ärgerer gab übrigen« türjlitfc »ieber ein ui^t ge*

ringe« 3*'*^" feiner Üei^una^fSb^Mt, tni^w er binues aebt tagen
uier grege Partien in bem betanntlicb ungetoöbnltc^e anforterungen
an bie ©timme flettenben »eriiaer Opernfcaufe fang. —

•—
• »«ibpen ©nßtag, greitag ben 23. 9ta>6r. toirb ber »i c*

berfäe Serein in ?eipjtg äeetbot) en'« Mi*sa eoiemais in ber
Iboma8tir^e &ttr Uuftübrung bringen* ffia« ©olofluartett totrb au«-
geführt x>vn grau «turne - ©au ter f grau Äreb« • TOi^alefi,
$rn. ©tbilb unb §ofopernffinger 3uliu» Ar auf e auö Berlin. bi£
©olobioiine bur<b $rn. Soncertm. 2>a*>ib. —

*—
* 3n 81 u e n , bem ©eburt«orte « i e I b i e u

f
« gebeult ber

tfttftige 3«ufiter unb ©d?riftfteöer äHalliot ein Conjertoatovium uu*
tcr bem 9iatncn ^Snpitut-iöoielbieu" }u errieten. —*—

* -Sem (Somponiften aSeijfe, 1774 in »ftona geboren unb
1842 in Copen^agen geflorben, i|l in leljter ©tabt ein Eentmal aefebt
Sorben, —

*—* Sine, wie e« f^eint, no$ einjig bape(>enbe Srfcbeinung tft

bertoeiblicbe w ?iebetfranj" in $a in bürg, gebiieet aue benarbeU
terinnen ber f. t Sabaf«fabrif. ©ie ceranflaüen unter Rettung i^rer
böcbft energifdjen Heilten fiapeßmeifterin © i b 11 i a SB i e

f
i n g e x jutoei*

ien Sffentlicbe $robuctbuen »ab fingen re4t correet, fowic um fe&u
beutli^er äu«(prad?e. - M

*—* Sine muflecgfittige @tblflbung«probe finbet #% am 8. tn
folgenber » «einiger 9ia<bricbten"*Äriiit über bie Vorträge einer ä«*
nipin: ^8e»unb«niÄmett^e Äegelrec^tigfett tbarafteriflrt i^r
©piel f bemjufolge fie oieifaeban 5Diarie Sied erinnert (ein beitwiPg
ganj uuböUbarer SJergleicb). Siefe SKegehecbtigkit uub ^Unctli^*
feit (ift »ieEcid>t uacb ber Ubr gefptelt u?orben) erpreden p*b auf bie
(tbeinbar i]eriugiüfligfteÄleinigteit, (als?) auf jebe ttbrneffung toer£Äii#
(djattirungeu unb ber r&ijtbmifcbeu Ce^egungen, auf jcbe ttote, jeben
Scceut unb jeben ©ogenpricjK 2>a« nennt man bo4 noeb eine ge*
Jt>iß w regeire<blii*teitiicbe^(lnctlicbfek

tt

, «bemiufrlge" ber 9Jef. fogat
„SJogenfirube« aus bem Giameifpiel berau«gebört bat! ——

* Sin nic&t eben feljr internationaler Stef* ber „3eaner'i^en
SL* au« »rüitn berichtet fe&r giftig über bie bort üon i*m geborte
preu6tfcbe2EtlitarmufU unb Jagt u*«.; ^«oDe^armomriruug ifi bloj
bei jenen !J)i6cen gm beroorgetteteu, toel<^e üou.ö {Ici rei cfrij c^en «r*
rangeur« bergen njutfcen"— „bei ben SüadjParaben peieu immer bie au»
Deperrei^ &ejogenena)kptftndeamS8cpenauö*K. Uno nun folgen
3Jäubftgef<bi(btcn über bie erbarmten ©tüuipereten ber preufiihben
Capeflen. —

*—
* Sbelina^atti fammette toorÄurjem in ber itaiieniftien

Oper ju ? a r i « bureb alle ^*ogen uub ©aHerien für bie Ueberfcb»emmt«n,*—* „©arrufopbWiftber uidjt aüjuiettbt ju bebalten&cSlam*
fßr einttom franjäpitben Wüüac*9)iurifmeiper ©artu« erfunbene*
«lecbmpruinent, ba« in ber^ilitärmupt bie Oboen uub gaaotte erfeu
\tn fott, ©e rcirb mit, jenen 3n(itumeiiten ä&niic$ena){un&fuiden an*
geWafetr, «nb tp infed?*@atmngen uon ©autrot tn^Jariö jubejie^en.*—

* Sacantipin^fon&eim bie bortigeÜ)iuPfoirectorfet^
{MimQ be« Ortbeper«, be« gemifebten iSbor« unö ber rtamnurmufW)
ton 1000 ft- außer anbeten «cetoenjien. «erlangt werben grliubliÄe
Äenntnifle in Claoier, «ioliue unb ©efang. 3eugnipe unblßaitoeTe
bi«b«iger X^tigfeti finb einjufenbra an ^bie «oöimUBoii ber 3JiufU*>
tjereiie- bafetbp. —
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Musikalien-Nova.
Bei F«N HfjvtBcr in Leipiig erschien soeben mitEigen-

thumarech 1

1

AaaatachewBky , M. y.
}
Op. 10- Trio f. Pianoforte, Violine o. Vio-

loncelle, 3 Thlr, 10 Ngr.
Bach, Joh. &eb. , „Trauer-Ode", bearbeitet von Rob* Franz. Cia-

vier-Auszug. 2 Thlr. 10 NgT.

Bichter, Err it Friedrich, Op, SO. Vier Clatierstucke t Pianoforte,

20 Ngr.
Btruth, A., Op. 128. L'Alouette du Printempa. Bluette en forme

d'une Etüde expressive pour Piano. 10 Ngr.
Op. 131. Erinnerung an die £ index zeit 6 charakteri-

stische Tonbilder f. das Pia noforte. 12Vi Ngr,
Op. 136. Blumensprache. 24 kleine, elegante Tonatdck-

chen f. das Pianforte. Heft I. u, II.. k 20 Ngr..

Neuer Verlag von Brellltepf * Hftrtel in Leipzig.

ASTORGA, von J. J. Abert.
Oper in 4 Aufzögen. Gedieht von E. Paaqu6-

Vollat&ndiger Ciavierauszug 8 Thir.

Ouvertüre für Pianoforte zu zwei Hftnden ]7 s

/i Ngr.
DieaeU e für Pianoforte zu vier Hftnden 26 Ngr.
Einzelne Gesangnummern zu 5 bis 177a NgT.
Potpourri daraus für Pianoforte zu zwei Händen 20 Ngr.
Dasselbe zu vier Hftnden 25 Ngr.
Baüabile för Pianoforte zu twei H&nden 12 Vi Ngr.
Poika für Pianoforte zu zwei Hftnden 6 Ngr.
Dieselbe für Pianoforte zu vier Har.den 7 1

,
* Ngr.

gm $b|ibalttn

im Verlage von

Breitkopi & Härte! in I*efpzis;.
Abert, J. J. , A^torga. Romantische Oper in drei Acten, Text von

E. Paaqu£. Vollständiger Ciavierauazug von Carl Her-
mann. 8 Thlr.

do. do, Ouvertüre zu zwei HÄnden. 17 Vi ^8*'
do, do, Ouvertüre zu vier Hftnden. 25 Ngr,

(Die einzelnen Nummern dieser Oper befinden sich unter der
Presse.)

Beethoven, L. v., Rondo allaPoiacca aus demConcert f. Pianoforte,
Violire u. Violoncell Op. 66. Arrangement f. das Pianoforte

zu 2 Hftnden von L. Röhr, n. 1 Thlr.

Sonate f. Pianoforte u. Hörn. Op, 17, Die Horn-Partie
f, die Violine übertragen von Ford. David, n, 18 Ngr.

Quartette f. 2 Violinen, Bratsche u. Violoncell. Arrang.

f. daß Pianoforte zu 4 Händen von E. Röntgen.
St. 14. Quartett, Op. 131 in Cismoll. 2 Thlr. 10 Ngr.

Nr. 15. — Op. 132 in A moll. 2 Thlr. 6 Ngr.
Nr. 16. — Op. ]35 in Fdur. 1 Thlr. 7Vt Ngr.

Nr, 17. GTOßae Fuge. 0|>. 133 in Bdur. 1 Thlr. 16 Ngr.

Haydn, Jo». , 4 ausgewählte Lieder f. eine Singstimme mit Beglei-

tung de» Pianoforte, 20 Ngr«
Ifeyerbeer, G., Die Hugenotten, Grosse Oper in fünf Aufzügen*

Vollständiger Cla vier aufzug. Neue Autgabe. Elegant brscfciri.

8- 2 Bde. n. 5 Thlr.

Beichardt, J. I. , 5 ausgewählte Lieder und Gesänge von Goethe t
1 Sinpptirxme mit Begleitung des Pianoforte, Ausgabe f. eine

hohe Stimme. 20 Ngr,

Dasselbe. Ausgabe t eine tiefe Stimme. 20 Ngr.

Stiehl, Heinr», Jugend-Album f. das Panoforte. Op. 51. 227a Ngr»

IX

Portrait s,

Dr. Franz Brendel,
Lithographie von Meraeburger, Fol. weiss 15 Ngr^ chin. 20 Ngr.

Friedrich Griitzmacher,
Lithographievon Meraeburger. Fol. weiss n. 15Ngr*>ehin. n. 20Ngr.

Felix Mendelssohn Bartholdy,
Foraellan-LichtbUU (7 Leipziger Zoll hoch), nebst Agraffe (zur Be-

festigung am Fenster) 17*/* Ngr.

Fortraita ia pkatograpMsekep Amtihrmp
Visitenkartenformat,

Preis & 10 Ngr.

Brendels Dr F**. Bftlow, Dr. H. v.
finorr. Jnl* Mehlig, Jüan»*
Riedel, Cwl* Wollenl*«»!!!}. A. H.

Verlag von C. F. HAHNT in Leipzig.

f

[ur ^iofinfsitfrr.

Das BucRlein vod der Geige
oder

die Gnmdm&teraliea des fioliasptefe
von

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Leipzig! Verlag von C* F. Kahnt*

erschien soeben

;

In neuer Auflage !

!

Ausfithrliche

£ Clavier-Methode
in zwei Tfteilen

von

Julius finorr
% Zweiter Theil:

^ Preis 1 Thlr. 15 Ngr,

Der erste Theil = Methode =: Preis 1 Thlr, 6 Sgr*

Verlag von C* F# Kaltnt in Leipzig.

Im Verlage von C*F-M.»lanf in Leipzig iatVi-aohienen:

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17 1
/» Ngr.

Impromptu. Op. 14. Preis 127a Ngr.
Kleine Menuett Op. 15. Preis 12*/a Ngr.
Bacchanale. Op. 16. Preis 3 7 1

/« Ngr.
Scene und Reigen

für dasPianofort e.
Zu beliehen durch alle Buch- und MumkalienhAndlungen.

Tnud »ob üeAjwlb 6tia«it& ia Seidig.
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«nttrfcx ScHMfW *rt*«ttrt jflfrt «•#*

9teue

JWitedjrif* TOittift.
/ran* BcenÖet» ©erant»ortK$er ftebactenr. — ©erleger: C. /. Katjnt in Cetp^ig.

«u *itb«> in €t. fcetertfcnr*

A*. ffjnt.^ » W. Inf* in 9t«b»
•rfcrfifcn £mj in 3iitu&, Cöfcl w. ©t. ©all«.
«». 3. »aeiöaa» * Ca, in luRertoaK.

t. Vrftmnaim * Camp, tu fteto B«f-

I. *a)r9tunti4 in ©iett*

Mw». /rirMrin in ffiatf#att.

tionf'Cautate. — tmtlpn*t*$ (*3r«mif$tefia, ¥atie, 8c»*t)CTf.) "" *Wie
JriiuR# {Xftgf*a«(4i^tc. Berml{$te#, NttoMgJ* — Siletarltfle «aj«i8«n- —

etwas tiöer JRefoöie.

Con allen ffünpen übt bie a»u(» bie grß§te üfladjt auf

ba$ ©emfitb au«. Scbou ein einzelner auögeljoltener Jen ber*

mag unter Umpänben »unterbar ju ergreifen. Stritt 3, ©. in

bie leiten ftiQett fallen einer Sirdje, bie ein einjelner Drget-

ton burdjjittert, ober bernimm im einjamen 2Balbe feen 8fuf

eine«$orn«, unb bein innere« toirb pd) burdjjutft füllen,

beiner erregten ©eele fcetben ©übet entpeigen, bie, biefleidjt

tangfl untergegangen, lieber bie ftarbe bee feben« annehmen.

Seldje gt^eimnifcboüe SDJagie! eine einjelne Sofie toeid) ange*

fflogen, unb ba« ganjeSnprument txbtbt unb laßt fein ©piel

erflingen, Unbn>enn£on an£on pd> retyt unb }u einem mad>*

tigen ©anjen p$ gepaltet, toenn bie SBogen be« Jonmecre«

balb fpielenb mit einanber lofen, balb toUb aufbäumen, unb

bie ©eiperftfiaar berSeibenfdjaften tyren Zeigen beginnt! gür*

wa^r, bie SWupl bebarf feiner Butyat einer anbern ffunp, iljr

eigenfteö innerpe« SBefen fann pe nur einbögen, ttenn fte ber

a>idjtfunfl al« bloße grUärerin pd> anfetymiegt.

S)ie SDJupf i(i rein tbeat. <5in« gewiffe 8e$nlidjfeit

ljat fit nod> mit bet ©tinmmngelanbfdjaftemaljrei, bie auf

a^nungeboOemi£)intergriinbc bem ftnnenten@emütl)e fein etge^

nc« innere« im ?tbg(anj erfäeinen lagt -Beim ffierfenfen in

foldje« Slnf^auen fangen bie 2ßne ber garfce gletdjfam ju er*

Hingen an unb jitlern im $ergen naefe. S)od) ^at bie 3tf aterei

ftetS einen realen ©oben, toaljrenb 9iiemanb erflären lann,

marum bie eine SRei^efolge t>on Ionen eine angenehme unb

^tnreigenbc ffiirfung auf und uiadjt, inbe^ bie anbere gleid)*

gfitlig lagt, gar abftöfjt. SDer Sü^aler, ber 5Didjter tfeben ber

©elt nidjt fremb gegenüber; be*5DityeröHÄateria!, baöSort,

iP ©emeingut «Der, feine ©toffe entnimmt et bem fefeen.

5Det SEonfeger hingegen Ijat gar feinen ^ufammen^ang mit ber

S&ett* @r mug fld? f"n Äeic^ erfl felbft aus feinem eigenen

Snnern fRaffen; er ij^ aOein auf p^* auf bie Duellen, totfdje

feinem Önnern entfir8men, angettiefen, 9?iemanb abet fann

biefe tiefe dnn»lid|ttit beö ©efttl^UIeben« flty geben, tocl^c

ntan^mal Sefcenßf^idfale jur boDpen 9?eife bringen. Z>a f »o
p(bmnpfatif^e©djo{)ferfraft wnb lief innerlidje« ©efß^leben
berbinben, entfielen jene SJerfe, nie(d?e al« U)/erfjeicf)en ber

fiunfi lange fcinaue angepc^K ber natbfolgenbeu @efd)(ed}ter

ben ffieg befeuebten.

SDJaniljer 9Wfnfd?en Onnere« f^eint ganj in mupfalifdjem

€6öpfungßtrieb Pcfj aufjulSfen, Ige finb oft aeid?e, fonp un-

bebeutenbe Katuren, beren eigentbflmlicb« Örgantfatton fie jn

Sragetn ununterbro<^en ftiefeenben SRelobicffromfl eignet. Sin*

bere reiche Staturen erfdjeinen fprBber; aber i^nen tootjnt oft

ein ^eroifcberSd)U>ung bei, toelcber jenen abgebt» ©o ^errfdjt

bie größte 33?annigfa(tigfeit im ©ebiete ber fconfdjopfnng, toie

im SBereic^e natürii^er ©egabrfhg flberljaupt, benn pe ijl au<^

nur eine Seußerung ber allgemeinen ©tytyfungfifraft. Aber

n>ie bie leibliche, fo bleibt au^ bie geipige3wgunß@el>eimnifj.

3)ie äÄelooie erfdjeint, toie ber 8rfll)Hitg erfdjeint. SBer fann

fegen, toel^e geheimen ©c^toingungen ber ©eele pe tn'öSeben

gerufen Ijaben? — SWe^obie ip mupfalif^er ©ebanfe; man
fann bie 33enf*> bie <5rpnbung*fraft üben, aber 9Jiemanb

©ebanfen einpßgen. greilic^ bringt eö julefct jeber mit irgenb

mupfalifeber Anlage «uÄgepattete ba^in, eine SKelobte ju er«

pnben, unb bie 9fautine ibadjt in berSWupt me^r, als ber ?aie

glaubt; inbeß bie Sefd^affen^eit foldjer ©rpnbungreifen jetgt

bem fienner fogfei^ i^re SlbfunfU

Sie biele SKelcbien ^aben bie 2ttenfäengeföled)ter ent-

jfltft unb pnb jefet borflbergegangen, bergeffen, begraben, toie

man ein liebe« Cßgeldjen begrabt, bafl lange feine Sieber im

Äapg erfc^aüen ließ. SD^an^mal lebt eine Melobie imSWunbe

fcefi SJolfö bureb Oa^r^unberte fort, pe toirb jur öolfä^mne,

bie ben Änegtr in bie ©d^ladjt begleitet unb iljn gum Kampfe

anfeuert. (Siit 3 cu
fl
n *6« fc0 6 ^ nett *xn 8 c^iP er ^arafteripif^er

Äuötrucf innemo^nt, bePen jönbenbe Äraft bie fttittn über»

bauert. SDenn toie alle gorm pd> teränbert, fo beränbert P<b

au^ bie ber2Kelobie, unbioo biefe bto« eine©c^ale o^neifern,

ba bleibt nidjtg, toaö bxi auf fommenbe ©efcble^ter ju reiben

bermag. Ging ip, ba* jeber bauernben ÜRelobie al« unwrtenn*

bare« 3)terfmal an bie ©tirn geprägt ip: bie öinfa<6l>eit.

®arin pimmt bie funplofe Solfgmelobie mit bem metebifien

Snbatte be« er^abenpen ßunpwerfe« fiberein. S)enn biefe

QinfadfteU ip ba« unberaugerliAe Btityn ber ^nnerli^fett

unb BabrVit bed ©efuljieauöbrucf«, toäljrenb bie ?flge beö

oratorif^en Kufpu^e« bebarf, um i^re $>o^eit j» verbergen.
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Sttefi Sblc t|l einfad)* SDaran fnfipft fid) *« (grfdjeinung, baß

^eitere ättelobien leistet veralten als ernfte, ©eil jenen ber

tiefere Önljali, ba« tiefere äBur$etn im @emüt§e mangelt*

3>a$u wirft freiüdj bie Öe^anblung einer Harmonie, bie $ar-

moniftumg unb ber Oefammtbau beö SonflücfS, meldjem bie

SHelobie angehört, mit. ©et leiste ©djritt beö Rettern tscr*

trägt eben bielfari) nid)t bie ©ebnere ber ©eljanblung ernfler

SEotifptacf^c. $ie 2Relcbie tft nidjt« öeremjctte«« 3)tc mnfi»

fatifdje ©tfittbung , ein ©emifdj bon ^5Jjantafie unb ßombina*

tum, umfaßt jugleidj SKelobie, Harmonie, dnßrumenta*

tien, Dinge, benen anbete fünfte SftidjtS entgegenhalten

fjaten, bie baljer oon ber ©egeifterung be« Sompouiften bie

größte SluSbauer berlangen, jugleid? aber SÖcranJaffung finb,

baß bie 8)?elobtetraft gerabe ber größten Somponiften bon

ttjien 3eitgettoffen angejtseifelt würbe, tljeif* wegen ber Weu*

l>eit unb (Stgenijeit iljrer ÜRetobie, tljeilfl aud) weit ba$ Ijarmo*

nifdje unb inftrumentate9)2ateriai in reiferer t^üttc bon iljnen

angewanbt murte, af« man gemeint aar. ©ewfljnrtd} gilt

oaö, wa« bei näherer (Srtenntniß entjütft, anfänglich fflrbarotf,

wüfl, wifcerfhebenb. "Darum fei ber wirflid? originale SToufc^et

immer barauf gefaßt, bei febem feiner Serie ju frören: ttti ijl

feine redete 2Kelobie barin" ic. Unb mennÄUe« batin bon frin-

reißenber metobijcfcer gülle ftrofct, wirb man ifrn boc^ im An-

fange nidjt mit bent Vorwurfe berfdjonen, er Ijabe bie SDMobie

oerna^läffigt. — CineÄunfi, bie fo über einanber baut wie

bie Sflufit (Sttta«, foa« bei anbernftüuften nidji feineßglei^en

Ijai), bietet bem 33erftanbniß aud> btel größere ©^»ierigfciten

bar. $>afl Oljr muß eifi bem bielfadj berfdjlungeneu melobt-

fc^en gaben folgen unb bann fid) an bie £onfprad)e felbft ge-

wönnen, 2)en inneren ©inn bennag freiließ nur ba« fompa-

t^ifdj gefiimmte ©emfiifr beö muftfalifdi gebildeten #örer8 in

ft# aufjune^men unb auöjulegen,— SBetdje ©orauöbebinguu*

gen für bie 2Birfungen einefc mufltalifdjen fiunftmerf«! —
2Defd?c«rbeU feiten« be$$örer«!— unb wie feiten iftgefcterer

baju geneigt, in ber ftunft me§r als augenblicftidjen ©innen*

fifcel jn fugen! — £>aju fommt, baß jumSBerftanbniß eblerer

OTelobiebilbungeu eine Oeifteöri^tung auf« Sbeafe überbauet

not&wenbig ift, welche fo Sielen abgebt. — 3 u 8tod> enthält

aber bie SKelobie al« unmittelbarer ©eetenerguß bie bollftan-

bigfte (S&arafteri(Hf ifrre« ©djßpfer«, baö unberfalfcbttfte un*

widfürüdje ©etbftbefenntniß, toel$e3 feine SerpeQung ja

übertönten oerraag. 2)ie tiefe, bie feilte, bie ernfte, bie $et«

tere, bie arme, bie reidje 9?atur fpredien fi(^ in allen 92uan*

cirungen barin aus. @S finb mdft immer 8)e!enntniffe f^öner

©celen, aber »enigpen« bur^au« treue,

3)er Saie tounbert ftt^ ^aufig, baß HS föeidj ber3Relobie

noc§ immer nidjt erf^ö^ft, baß au« fo wenigen Jonen immer

neue melobifc^e ^ufammenfe^ungen f!<^ ergeben. Sbgefefren

tton einjela üorfonimenben Äefrn(id)(eiten ijl in ber S^at bie

2Äetobte af8 eine nad> menfc^U^en gegriffen unerfc^ö^fltifte

Onefle ju betrauten, »a« fle^ fogleid) bewa^eitet, »enn man
bie SRenge möglicher ^»fawmenpeffungeu ber ttor^anbenen

Jone emagt. 2)iefer Äeic^t^um muß ba$ $erj be« jugenb*

Ii^eHloufe^er« mit jenem pbantaflif d>en ftanfdje erfüllen, ber

bie füßeften Oaben über bie Crfinbung ju flreuen am meiflen

geeignet ip, unb n>enn er, im Saufe ber Oa^rt immer tft&iter

öon Eroberung ju Eroberung im (Gebiete bet Äunfi toorf^rei*

tenb, am Sube feiner Saufbabn feine Seijluugeu überbtidft, fo

toitb er fi<fr fagen muffen^ ba§ ba«, ma« er erreicht,, eben nur

eine leife ünbeutung be« 3bealö iß, toeldje« fic^ mit )ebem

©^ntt« uorföärt* immer ^eBer feinem ©eifte torj ei ebnete.

$irfdjba^*

X ®paetl), Op, 250* Bfformatio»$-(Ianfatf, ^itbburg^aufeu.

ffeffelring. Ordjefterpartitur 1 J^lr. 10 ©gr.

Qn ©erttcffidjtigung, baß borliegenbe« 2Ber! über einen

auäfut^er'ögeiftn^en Stetem von ff atoaejineJtj gestifteten

lejt in einer »on ber ^ertagö^anbtnng »nternominenen^Samm*
lung Don leiebt ausführbaren ßirc^enmunfen" gebort, „befon*

berö geeignet für §[)öre mit f(^tt>ac^er Dr^ejlerbeglehung", tffc

baffelbe al« ein in feiner ©p^äre ganj mobigeiungeneä, bet*

felben gut entfpreebenbee 933erf anjuerfennen. sÄatürli^be»egt

eff fid> ^auptfadjli^ in für bie $lu«fü!;renben fleinerer Orte

leidjter faßlichen SBenbungen; fowo^l maö me(obifd)e trafen
unb ÖJ^t^men, alö aud) f n>aö ^armoniefotgeu betrifft, ift ba8

©anje bem in engerer ©p^are eingemahnten D^re berfelben

möglidj^ xwfyt gebrad)*. On biefem engen ©efidjtefreife fyai

aber ber Öf., n>ie gefagt, flberroiegenb ganj 53ortrefflic^e8 ge*

leifleh ©eine TOufK ift nidjt oijne ftraft unb feben, in ber

gactur glatt unb tlar, unb ergebt ft^ aud) jumetlcn ju ^araf*

terifttfdjen Momenten; fle tft freibon ©djtoierigleiten unb te^-

nifd> mit umfic^tiger Stoutii« fornol in ben ©ingftimmen als

auc^ tm Dtcfjefkr auögefü^rt 3)ie O'nftvumentirung ift natür*

lic^^ »on felbftanbigerem herausgeben einzelner Slangfarbeu

abfe^enb, ben fnappen 9ierbäUniffen angepaßt, gegenjettig fid)

unterftüfceub jufammenge^alten, (nur bie Heben 33ratfdjen f tri-

nerer Orte ^ätte ber SJf. an einigen obligaten ©teilen no<fy

burdj ba8 öiolonceQ unterfliifcen lönnen), Oboen unbFagotte

finb roeggefäffen unb 81it- unb Senorpofauue*) nut ad libitum

hinzugefügt. 3toei Söerfe be« in fünf abfdjnitte jerfaSenben

Scffe« finb bemSoloquartett juget^eilt, Oljne fi^ biet um ben

£e£t ju tümmem, ^at ft-d» fcier ber^öf. auf Unfoften bou 3n^alt unb

©eetamation**) ttbernsiegenb in fe^r ^übfdjen unb gefaöigen,

me^r frngfpielartigen trafen***) ergangen. SKit bem @afee

„©eljeiligt fotl bein 9?ame jeiu" finbet er fi(^ bagegen bur^

einen meljr büfter pat^etif<^en, !urjen Ueberleitungöfafe ah, wie

benn überhaupt fafl attc fünf ©aße aßjufnapp gehalten fwb

unb H4 «ß^ f üb<*8 befriebigenbrr galten auSfpre^en fönnen*

S)afür etttfe^abigt im legten ©a^e ein redjt dbaratterijlifc^ an-

gelegter Öugcnantäuf „3Kag bro^en au^ ber geinbe Stott'
1
',

»el^er ni^te ton bem ehrbar $anbn>er!«maßigen ber lanb*

läufigen gugenfabrication enthalt ffurj bie Santate oerbient

bon©eite fleinererOrtemärmereöeac^tung unb »irb gemiß

überall mit S?ufl unb Siebe gefungen unb gefptelt tuerben» 3)it

Sugpattung ifl eine feljr faubere unb Rnben fxd) in ber Parti-

tur nur menige ©ti4fe^(er. $ n.

*) 3m ©^inßfatje ift e« mtflleid) n?ir(nngStwl[tr, ben Eintritt ber

Spofaunen bi« ju bem ber C^oralmeloble „Sin' fejte ©arg" im Kenor

nubSaß aufjufparen, —
**) ttiner ber «uffaHenbflen beclamcitorlf^en »erflöße finbet p^

n. «• bei ber ©teffe „laß ftegen", tt>o „log*1
auf einen bobeu Ion am

Anfang be* Sacte« gejeftt ift, fe bat man regetmÄgig bergen wirb ;

„laßfUgefrnt"-

***) 3m gräten Duartett mS^ten ti>h attferbent Xact 4, 6,6
unb 7 be« edigen Cinleitnng««» tornett'« {treiben, beßen gebadtes

Sl^tbmu* benn autb ber SJf. enblicb mit bem Hten Xacte befeid^

@# 22 baaegen pt5$U<b nnb untnottmrt in 32^eile fS0t, bie best

©a^e mntg wrt$eilbaft aufbetfen, —
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©omfrottbroa*

2>te öpocVe eine« febenbigen Äunfitebeu* liegt hinter un*. SMe

ßV3nen3eiten ber 3aVre 1820—60, wo, angeregt burtV SDZet^ f ef f ctt

H« in fein tyäte« Älter no<b rußigen ©inn, bei einem mit bebeutenben

Äräften befehlen Sweater ftier ebenfati« ein reger ©tan für ben gort*

föritt ber Äunß 6i* in bie weiteßen Steife brang, ßnb borfiber unb

festen fo leitet ui<Vt wieber. UmßSnbe unb 3eitt>erVältniffe liegen

nicVt meVr fo gfinßig, al* bamal«. Sic Urfa<Ven, bureft weltfe mittlere

Seßbenjßäbte eß »erachten, Äräfte wie©<Vwet>er, giau gif «Ver-

alten u. f. w. ju V*g«n, finb bur<$ bie geßeigerten »efoibungen ber

grgßeren X1)t*ttx unmBgticb geworben, unb ba bei uns wefenttieb ber

3Kußtßun im Sweater feine $auj>t£ßege empfangen muß, fo liegt ber

Rüdföluß naVe, baß mit ber abnähme ber Stiftungen be* Sweater«

au$ ber Äunßßnn überVaufct fcVwinbe. ©o euergißV unb a<btung«*

wertV and) baflXntämfcfeubou <Pti&atfrSften fein mag, fo t^irb e« botb

Meiern 3ug ber abnorme, ber bur$ bie »cr^attniffc bebingt iß; nur

fettet Cin^ail tfcun unb wirb ß$ mit bem eiujigen8?efultate begnügen

muffen, joenigßen* in einigen Äreifen ben ©inn für bc* ©roße unb
©$3ne trofc be* Cerfall* im ©roßen unb Oanjen erhalten $u faben.

ec tp Vi« bie ?age im »Hßemeineu. ©er SJerfaU ber Vießgen

Ofrer, VerbeigefüVrtbHi#bie faJJcVenS}erwaltunß«gnuibfa(}e, bie über-

ianpt Vier bei ber 2V«terleitung ßattßnben, jieVt mit logißVer goige

aucV ba* ©infen be* ©inne« für SWußf im publicum na<V flc^.

©aß »e^ertoir be« Vielen XV«*«» V5U ß<V in fo gew8V»ÜcVen

©eleifen gebannt, baß jenem aflmäVlidj bie örinnerung berforen

geH bog e* noeb anbete O^ern außer „äfritanerin", ®ounob'*
„gauft", einigen «uber'fdjen unb üorfcutg'ßVengibt. ©eit einem

falben 3abre faV man (per {eine Sloßität, unb al* man bor Surjem

na$ iangjSVriger $«ufe wieber einmal ben „XannVäufcr" gab, Kar
jo fciel 5Roß auf bie ßrinnetung an ba« frühere ©tutium geraden,

baß ©Snger nnb Sapeüe ni<V* meVr aVnten, baß fte einfl 93effere* i*

Hefer Oper geleitet Vatten. fcabet lugt bie ©ebuib fol^er Uebelßänbe

burdjiauö ni#t in ben Ärfiften jelbß, fonbern einjig unb allein in ber

fctitung. 2>ie firafte be* ^erfonal* finb berartig, baß bei einer guten

güVrunj] no(V rc^t ©ebeutenbe« gefdjafft »erben tonnte, ©o beulen

wir j. ®. in grl Qggeüng eine Soubrette bon Vo<Va(Vt«ng«wertVem

tünfllerißVeu ©treben mit tüchtigen ©timmmitteln unb gewanbter

e^ulung. ©ie^rimabonna, grau b. SB eil, laßt jwar oft bieSBärme

be« Bortrag* bermiffen, btftftt aber bafür in iVren natürlichen 2Wit-

teln nttb tünfilerifcVer «uffaffung Sorjüge, bie für unfere Cet&äUniffe

bebeutenb genug fmb. Unfer Sit, grt* @ i n b e 1 e, gtoar nod) tVeiltoeife

Anfängerin, bctfpricVt aber burc^ Sbet im ©timmtlauge unb regen

(Unlilerifötu ©inn »iel für bie 3utunft # unb au(V bie Soloraturfan«

geriii, grl* grauten ber g, füllt teemgflen« ibren $laö au«. 2)abei

befiQen toir ]t&ei !£en5 re, bon benen {>err SB o 1 1 e r * burd? SBobltlang

be* 3Baterial* unb entforctVeube Suftbilbung boUflänbig fdnen auf-

gaben na$t*mmt, »aVrenb $err Siegel burd) @t>iet unb JRoutine

ba« ju oerbeden toeiß, aa« bie 3*^ attmäVluV amSHateriale toerborben*

«u^ unfer «ar^ton, 4>err2Seiß, toie ber 83aß, $err fcbeten, [ e ificn

ZücVtige«. Hber bie Leitung ift, xok |<Von Verborgc^oben, ber Sreb«*

fcVaben ber Viefigen3up5nbe# ber nur gehoben werben tann, wenn ein

fräftiger ©d)nitt erfl bie Clement* entfernt V<*t, bie eine Stagnation

trjeugen, bie Vier immer m<Vr um ftcV ju {reffen broVt.

Unter folgen Umfiänben ifi bie ^ercu!e*«?ttbeit
f bie ber biefige

Soncertberein aufbieten muß, um ben Hugiasflatt unferer muß-

falif^en S^ßänbe ju reinigen, feine geringe, uub wenn bie Ferren, bie

ß$ bie Aufgebe fUtten, mit großen Opfern Vier mußlali[4c Üfiftungeu

eittjubürgem, bieoVne ba« fehlen würben, Vit unb ba ju einigen $ar*

uu genStVigt werben, wie }. S. in ber neueren 3«it gegen unfere fo

i*rbfenß!f$e «»ofca^eDe, fo weiß berjentg«, ber bie Vitßgtn ©erVält'

niffe nfiVcr lennt, baß bttngenbe Orünbe ße gejwungen Vaben im 3u-
tereße ber «unß, bie jebem gortftVritte wiberßrebenbeu Vießgen SSit^

glieber bur« au*wSrttge «räfte iu erfefcen, wel^e borbereiteter unb
bereitwilliger ßnb, auf (Srwetterung unb »ertiefung be* fflnßlertftVe»

©efcVmatfe« einjugeVtn. ©er Soncertberem V«t brei SaVie V*«'
burcV ben SSerfu* gema*t, mit ben V"ßg«t »rSftett jufammenjuwir*
feu, unb iß, wie bon funbtgen©eiten berßcfcert wirb, pet* bur<V SWau*
getan genügenb eingeübtem Kepertoir genfitbtgt gewefen, feine 86«
ßcVten auf ©rweiternng be* jbmbVonifd>en ©toße« aufjugeben. SBenn

er jefct, nacV bem ©Reitern aller UnterVanblungen, bie er mit bem
grBßten entgegenfommen für bteSa^ell« führte, e« mit ber Vannooer'»

f^en <Saj>elU unter gif^er berfuebt, fo weiß er, bafi er bort ein fo

eingefpielte« Snfemble torßnbet, ba« ni<Vt blo« ffimmtlicVe «eetVo-
ben'föe, fonbern au^ ©^ubert*f<V^ ©«bumann'f^t unb neuere

©^mbVowen auf©unft^ in hager 3eit fo ^erfiellen fann, baß ße bofl-

ßänbig befuebigen, wäVrenb bie Vießge QaptUt ß<V in biefen brei

3aVren no<^ ni<bt ben «nfang eine* »e^ertoir* für biefen 3weig ber

Or^eßermußt gebübet V<*t*
—

©iefeißuugeu Mafien übrigen« aucV in ben iSoncerten beiber Unter*

neVmuttgen, bie bi« jejjt ßattfanbeti, gezeigt, auf Welker ©eite ber

Aunflßun VrrrßVt. 2)a« Soncert, welche« ber ^3enßon«fonb« ber $of>

ca^eße am 10. October gab, unb über welflc* SVrSiatt f<Von in 5Jr-

44 benotete, enthielt wciiig 3ü"benbc«. Süßer bem einen ©afce aM
Serlioj 1

* ©bm^V^ttie unb ber V"r befonber« amDrle gefaßten

©er^ t'f^cnetjm^Vonie war ba«Uebrige, befonber« bie 3lu«waVlber

©efangoortrSge, ui^t bem Qtttifle eine« folgen Soncert« ent[^re(Venb,

unb war und) bie 2)arßetlung nicVt fo burcVgearbeitet, wie man e« im

Sntereffe ber ©atbe wfinfeben tonnte. — 2)agcgen boten bie Beiben

äbonnementconcerte be« Soncertttereiu«, bie Vier am 19, October unb

3. Wosember ßattfanben, eine gütle tüuplerif^er Anregungen, bie

bur^ bie Coüenbung ber SJorfüVrung ncd) meVr an ^tm Äeije ge-

wannen. 3^ fl r tonnte ba« erße beifelben, wegen Sürje ber Sorberei»

tungeu,nur fd)on ©etannte« bringen— Cmo2*©5m^Vonte bon See tß

Voven, Oberen- unb @ommernacVt«traum*Ouberture nebß 2Irie

toon $aUob unb i'iebent, «on $rn. pisjt gefungen, — aberbie

StuSfilVrung war fo ooffentet, baß au«V Vi«bur^ jebenjatt«

neue fünfiierifc^e ©inbrücfc angebahnt ßnb. — ®a« jweite (Eoncert

braute un* bagegen biet 9*eue« uub oortreßli^ borgetragen. SDaffelbe,

nur ber Äammermurtf unb bem ©efange beßimmt, würbe bur^ ©äße
au« Setyjig, grl, ^auffe, Soncertmeißer 2)retjfcbo(t unb $rn.

©rabau wefentlid; gefBibert. S)ie Sorjüge biefer 3Vnenau*retd)enb

betannten ÄrSfte no^ einmal ju befbrecVen, iß nicVt am $la^e; c« ge-

niige ba^er bie ©emerfung, baß biefefben Vier VhnreüVcnb anerlannt

würben unb baß, wenn ber Beifall VierßcbmAt fo taut äußerte, al« an

fübti(VerenCrten, bie« an ber fpecieünorbbeut[d)en3iirüdt!fllturtg (tegr,

bie autV l>icr bie §örer oft tüfytx fdjeinen lägt, a(« e« wirllic^ ber galt

iß, S3efonber« grl. $auffe riß bie $Brcr in ben 17 Variation»

s6rieusea eon 2Benbel«foVn 0^.64 jum $erborruf unb leben»

bigßem 3fy)>lau0 bur^ t^ren ebenfo Haren, at« f^wungvoffen Vor-

trag Vi«- £r, 3>r e ^ f c^ o et fanb weniger offne« OVr, woran jeboeb

tVeilweife außerValb ber ©a^e liegenbe ©rünbe mit fcVulb waren.

SebenfaC* ^attc ber ffmßanb, baß er un« Xartint
1

« VerUi<be

©moitfonate braute— einen folcV MafßWen ©dVaft ber «ergangenbeit,

ber un«f«ttenbargcboten wirb — meVrSlnertennungbeibient.—- Äußer-

bem würben no^V bon ben ©aflen bie SCrio* ton © $ ubert (Ob-lOö,

C«bur) uubffieetVoben (Op. 97, ©bur) tünßlerifcV bur($gefüVrt

borgetragen.— »ei ben ©efangen, bie £r. SB ei ß unb eine Anfängerin

mit biel&erf^re^enben ©timmmitteln, grl. ^immelmaun, au»*

füVrten, mußte e« auffallen, baß unter fecV« fiebern allein wer bon

©Hubert gefungen würben, unb barunter meißffietanntere«, ba«
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f^onbis in bie SMlettautentretfe gebrungen IfK SJiefe Unfltte, bie

föon oft mit $e<$t in 3&rcm Statte gerügt würbe , mutiert überhaupt

fe&r flarf. So fang j. SB. grt. Gg geling bot Äurjem in einem Son*

acte bie *rie ber 3>omsa Stnna, — falf#li($ »©ricfarie* benannt —
bie bc$ burdjaufl titelt in ben ttoncertfaat paßt SBSre e« ba m#t
beffer gewefen, wenn e$ Sßciart fein fottt*, locmget Setannteö aus

„3bomeneo" u. f. ». ju wählen? — 8ei grl. |>immctmann, ber

e* al$2tnfängerm barauf anlam, üjre Gbenbürtigteitmit anberen $ar-

fteflerinnen ju jetgen, bürfen wir es freiließ nid)t als genfer anrennen,

baß |U ba« betannte.„Ave Maria" unb ben „SrltSuig" teS&lte, ebenf*

wenig töte bie XBa^t be« Ätiofo au« bem „^ro^et", baS fonft in ein

folcfce« Soncert ni$t $ineinge&3rt ffienn basSefcterc gab tyx@elegen*

beit, ein Material im Gantra-XU anjuwenben, bas man feiten £3rt,

unb bie @<$ubert'fc$en Sieberboten Än^altpunctc jur83erglei$ung,

bie man bei Weniger befannten ni$t fo leicfct gefunben Ij ätte. Sagegen

Ratten mir gewflnfdjt, baß $r. SBeiß ftatt ber jwei @$ubert'fdjen

Öicbcr („SBiüfommen unb abrieb", ,#uf ber 83rflde") anbere, etwa

von granj, Sif jt ober fouftigeu neueren £onbt$tern gebraut £5ue.

2)agegen muffen wir tfjm für bas 9tubtnftein'f<$e („es blinft ber

Xfcau") unb befonber* für baS ©<$umann*f<$e („g*ü&ling$na$t"),

baS er fe&r anfpre^enb vortrug, im froren ©rabebanfbar fein.— hoffen

Wir, baß ber Soncertverein fortfahre, burdj fol^e SJorfü&rungen ben

©inn für ttaffifcfce unb neuere 9Kup! ju werfen.-- <S« iß Ijier nod? viel

ju t$un. Ser ©Eanbpuwt vieler Sreife frier will nid)t aus ber

$abbn'3Kojart>f#en3<it heraus. $B4flen* bringt man bis jum

jungen Seemöven, ©t^ubert unb SWenbelSfobn vor. gilt

©<$umann, Sßa.gner, ßifjt n. f. w. einerfeit«, Wie für 3.©*
©ad», bie alten Otalitner unb 2)eutf4en ben ©cjdjmarf ju werfen,

wirb no<$ viele SDtitye toften. hoffen wir jebod?, baß au$ hierfür nadj*

gerate fidj bie Ärfifte ftnben werben. 9tl8 ein intereflantes barauf bin*

weifenbeS &t\d)tn muß i$ erwähnen , baß man aflma&Udj felbfl in ben

©artencoucerten, wo fonft nur Ouvertüren unb Stanjc vorfreufc&en,

anfängt, aus ben ©djumanu'fc&en fiinberfeeneu ju fpielen,

SBafrrlidj I and) ein geilen ber £titt baS aber ©ünfligeS toerjpri^t

9fo<J> tsiet mefcr läßt fic^ »on ber grünb(i#en mufifalifc^en Sor*

6ilbung toerfpre^en, bic ber jüngere £&eil ber (»iffifltu ßinwo^nerfc^aft

in ber a»uftlbilbungSj<^u{e ber grau <5. SQJif e«eb er genießt, ©iefe«

3nf)itut, baS eben ntc^t allein, wie bie entf^re^eubenSuftitute anberer

Orte, bfos bie}enigen, bic 2Jiuflt ju tyrem fiebensberufe wählen, au«*

bilbet, fonberu flc^ bie Aufgabe ftcüt, ben 2Hufifftnn Überall ju werfen,

unb ber ganjen3ugenb, fowcüman fit i^r anvertraut, einerlei, weisen

8eruf fle fpSter erwäge, Siebt unbSJerpänbniß }UtSDIufif einjuflößen,

fc^eint berufen, in ^ieftger ©tabt xtoäf eine bebeutenbe SDüffion ju er*

füQen, unb bcfonberS bie jüngere weibü^e Otw^^nerfdfiaft aDmfiftli^

burefc gefeßige ©anbc fo weit mit ber SHufif ju ütrfc^wiflern, baß bic

3utunft weit befriebigenbere Sefultate auf biefem gelbe hoffen läßt,

©esfalb ^at fxi) aueb bie frieftge ©ingatabemie entjc^loffen, ni^t

allein ibre Uebungen in bie ©d)ut[5le ber aJlurttbiibungef^ule ju »er*

legen, fonbern ^at au^i grau 2B. veranlaßt , für biejenigen i&rer SKit*

glieber, bie no^ber?la^Ülftbebür(en, biefe jugewäbren, fo baß biefer

große gemifötc ©efangvereiu aßmä^ili^ mit ber ©cbule verwä^P- —
3>abei fcebt fl^ bte @^ule fortwa^renb , anb ^at in i^ren legte« !?rü*

fungen, über bie ©ie \$)t>n berietet ^abetf, wieber neue öeweife t^rer

Sütbtialeit abgelegt. —
©tfcließlicb notb bie iRotij, baß ber betannte ^ofaunenvirtuo«

9Jabii§ uaebfttn« ^ier concertiren wirb, unb baß bas rü&mlicbfl 6e*

lannte Ouartett, bie Ferren Olumeafl enge l, ©ommer, ögge*
ling unb ftinbcrmannu, Kammermufitfoir^en angetünbigt ^at,

auf bie wir uns bicr fei)r freuen.

?ari*.

Sufi unferer, no^ }iemli$ in ben Sinbetn liegenben SOTufltfaifon

ift bis Je^t nur wenig ju melben, unb mit woa diitt mS^te iäf ©ie

mSgtuJ)|t berfi^onem SinS ifl fl^er» baß n5ra1it$ ^Jafbeteub am
22* October baS ©ignal jum Anfang beS 9RuficirenS gegeben nnb ba|

er un« in feinen erjlen brei Soncenen minbejtcnS cineWovitStgeBra^t

^at: 2)a« Slnbante ber Cotumbu**@^m^onie von «6ert, welkes

unter bem Kamen „le eoir en mer" f^urloS vorüberging, gerner tft

fofl^eratSmSgli^ baßjoa^im aml8»b.3TO. imCircuSfpiclenwirb;

enblic$, baß $aSbeloup anöf bie muflfalif^e fctrection ber St^e*

nSumS*3luffü^rungen leiten wirb. 3m genannten neuen, vomöanquier

Sif^ offene im in ber nie Scribe neben ber neuen Ober errichteten

Concertfaal aber [offen bie $arifer gum erpenma( ben ®enuß Jaben,

ein voüftanbigeS Oratorium mit Orgel ju &örm, unb wenn au^ im

erjien Sorbergrunb ^a^bn'S „SabreSjeiten" flehen, fo fotmnt bo^

gleicb in {Weiter Steige bie (tcr no^ nie gehörte $bur*2H*ffe von

©eet^oeen.

am ibrif^en Sweater flubirt man tmablSfflg ben „greifest}";

man batte iffn auf SKoutag ben 12. angefetjt, nun ifl er aber bo# um
8 Sage verhoben, ©ei ber wicber^olten Serflcberung feiten* ber

Sournale, baß baS beutföe äJJeiftcrwerl bieSmat unverfätity gegeben

Werben foüe, Rütteln bie ©feptifer ungläubig bie Äö^fc — man ijt

f(^on ju $fiuft(| getSuf^t Worten. ®ern aber würbe i(^ ber 2)irection

bie verßärfte SHannJ^aft beim 3agb^or (150 SDtann) \$tnttn t wenn

pe i^r obenerwähntes Cerfprec^en galten Wollte*

Sie victbejprcdjene Sffaire Sa^oul ifl nun autb erlebigt; man

^atte biefen Äünfller bur^aus für bic Sreirung beS ©ounob'Wett
Äomeo «ns t^tifc^e Sweater jie^en wollen, unb febon War berffierleger

@ounob'S,ffl)oubenS,im ©egriff, ber lomif^en D^er für Ueber*

laffung beS ©SngerS einen ©^abenerfaft von 40,000 gr. ju ja^ta,

alSOounob einen ©rief veröffentlichte, woraus (jervorgebt, baß ron

Vornherein niebt $errn Caboul, fonbern bem erften Eenor beS tyrU

(^en X^eaters, aßi^ot, bie Stoße bes 9tomeo benimmt gewefen fei

©er Sntfttfufj be^ beigif^en äJioliniflen S^onarb, «rüffelju

vertaffen unb ftd> in ^Jaris ju fiyircn, f#etnt unwiberrufli^, benner

^at biet fdjon eine S3obnung gemietet. Unter ben in %u$fl$t flehen*

ben gremben Von 3)iflinction erwaijne ic^ ben ^rojeffor Xfyttn mit

feinen jwet talentvollen ©B(;nen» W. L.

P.S. 3>te heutige aufiü&iunflbe«^?obengrin M*8otfptel« War wie*

herum von großer Aufregung begleitet. 2)ur$ ben rafenben SeifaH

encouragirt, trotte ^JaSbelou^ ber ebenfalls ftarfen O^cfltionunb

ließ baS ©türf da capo fpielen. Sie erften a$t Xattt gingen uo$ im

©türm verloren, bann aber trat 9iu$e ein, unb bie Siufmcrlfamleit

blieb, wie beim erfknmat, ungeflürL

92cn^orL
2)a in Syrern geehrten blatte l)Suflg ijorrefponbenjen aus Stcto*

g)or! i^rcu ^lay finben, fo flnb ©ie in golge beffen mit ben ^icflgcn

mufitatiföen SerbS(tni|fen vertraut; trofebem glaube ic^» mit biefen

feilen 3^utn einige 9Jeuig!eiten auf bem gelbe ber 9ttufif mitt&eilen

ju tonnen, bie 3dten Stfern n\<S}t unwiütommen fein bürften. 3 ucr?

erwähne t^ bie große neuerbaute Soncertljatte, bie von ber befannten

girma „Steinway and Sons" an ber Wintern ©eite ibreö großartigen

©ef^Sf^lofafS errichtet wirb uub tyrer SoHenbung in furjer3cit tut»

gegeufu^t. 2>tefelbe ijl in i^rer Sänge 123J 75* breit unb 48' M
unb von ber bauer^afteftenSauart; bie@runbmauem 8' bief, fmb von

©ranit, bie auf i^nen ru^enbe SJJauer 2* 8", w5()rcnb bie be« Soncert»

faales felbft 32" bic! ifh ©tefer ru^t auf tfarfen Pfeifern unb wirb fo

in S3ejug auf bte Safte bem @ewanb^ausfaale ju Seidig glei$. Sie

beiben SuSgangSt^üren ^aben jebe eine pebenfüßige breite, wobur<5

ber SJortbeil entftebt, ba$ ber ©aal in lurjer &tit geräumt werben

fann. Sin jweite« ©ebäube befinbet fieb auf ber linten ©eite berSoa*

cert^aOe, welkes ^oilettenjimmer für bie Äßnftier entbSlt, bie in glti*

<^er $3be mit bem Dn$ef!er Hegen. Sas obere ©totfwerl biefer 8ao'

ü^teit wirb bie SSlge uub anbere fibwere Steile ber Orgel enthalten,

i&em Or$eßer gegenüber jtnb *wei ©aUerien, beren glügel p* öuge*
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ffi^r ein ©ritüfreil ber 6aale«13nge erftreden. 3>ic 8eleud?tung unb

Bentilation wirb bie neuepen Qrpnbnngen in tiefem Bereite aufju*

weifen baben, tnbem bie Cigentbümer feine Sofien freuen , um ba«

Bepe gleid?jeüig mit bem $raltif$pen ju berbinbec. —
©ei ©enerator ber ©ampffreijung bepnbet fi$ außerhalb be«©e*

täube«. Sit ©au}3tfü9abe tcpefrt au« bin jierü^pen, in $&ilatety$ia

gepreßten Badpeinen; bieBerjierungen bergenp«r,2:tflren unbßden

be« ©ebaube« (lab an« feinem Braunpein gefömadboB gebiltet. 3n
Berfeinbung mit bem $auj>tfaale bepnbet pi$ in bemfelbeu ©todtterte

be« Borbergebäube« ein geräumige« ^immer, 25' breit unb 84' laug,

»ef$e« bequem 300 qjetfonen faßt, fo baß im ganjen ©ebfiube 2400

comfortable ©ifc£l5üe gejfi&tt werben, ©ie (t^Sne Orgel ber ©t. %ty*
maflfir$eift bi« jurBofleubung be« großen Scrfe«, t»els$e« in@uro£a

befallt nutete, angetaufu ffi« umetliegt feinem &x&ttftl, baß jene $aQe

feie grüßte ämcrifa« fein trirb. 2)a«$an« ©tcinfcatj unbtorjügl«$

$r. SBitliam ©t eintrat? fraben Äße« getfan, n?a« in i&ren Äräften

flanb, um ba«©ebaute ntä} bor tiefer ©ai(*n beenbigt ju fefcen. 3$re

Semfi^uugen finb glSnjenb belohnt »orten, unb bte Eröffnung be*

©aale« toirb Sünpiern unb publicum allster bie erfe&nte Hbfcfilfe

eine« tangiS&rigeu SDiangel« fein.

Hfle euTüpäifdjenÄünftter, rceidje früher ba«l'anb bereiten, toaren

genB^igt, in Sweatern «bet in 3rbing$aH, tcelcbc lanm 1200 $er fönen

faßt, ju concertiren; je&t fcirbba« (Stabliffement be« #rn. ©tctn-
featj tynen Gelegenheit geben, tyxt tünfllerifd^en Seiflungen einem gr3*

ßeren »ubitoiium am retbten $la$ öorjufityrem 35te Sr3ffnung pn-

betam29. OTot?. burefc tie ©efetlfd?aft be«$rn. Batemann, eine«

betannten Soncertimfcreffario, Patt Siefelbe beflefct au« grau $a*
xtpa, $rn. Brignoli,2ortuna, Sioiinifl Carl Stof a unb bem

ftier mit Sec$t beliebt getrörbenenSlatnerftieier ©. B. Sflill«, einem

jener wenigen Sffu fiter, bte ba« publicum auf benSBeg tertsa^renÄunp

ju leiten teußten, unbber fd)on be*$alb ben Manien eine« 5$ten£ünP*

lirfc Serbiens.

3)a i$ in tiefen Rzilttt aud? be« muptaliföen gortpfcntte« geben'

fen m2<$te,muß id? ba«Sepreben be« jungen Biolhifcirtuofeit 2&eob«

Secuta«, ber je^tgen mufitalifttyen 9fic$tung ju genügen, erwähnen.

£$oma« unternahm e« bor brei 3a$ten auf eigene« SRipco, einige

Drdjepcrcoucerte ju arrangiten, »orin er bem publicum bit tepen

Grjeugntffe ber neueren ^c^ule barbot. ällmablid? fanben biefelben

Setfaß» unb in golge beffeu ^at er troft ber enormen ©^roierigfeiten

nnb Ausgaben — einSoniertarrattgement fürDrcbepermupt topet ^iet

8—900 3>otIar« — auc^ für tiefe« 3afct Concerte angefünbigt ßr

beabpe^tigt ton neueren Som^optioncn bte fiofombu«fvm^^onie bon

«bert, Säifjt'ö jn>et ßpifoben au« ?enau'fl «gauP", ©uite

tön Äaff D^101,@uite Op. 10 un ©rtmtn unb SBagner'« Sor«

foiel ju ben «SReiPerpngern toon Nürnberg" öorjufü^ren, Bon fil-

teren SBerten toaste et SBeet^oben Ob. 55, 58, 115, 125 unb Steile

au«ber äKepeO?- 123, 3Ro jart'« Süvitcrf^m^onie, ©^umann'«
0^.120 unb ©Hubert 1

« (Sbur-Spm^bonie. güxtta^r ein f^B*

ne« Programm, unb e« verlangt eine befonbere (Snergie — bie xt>'\x üb*

rigeti« bem latente be« genannten Sßnpler« mtftabftret^en fönnen—
baffelbe ^i er burc^jufü^ren. X^ioma« fut^t übrigen« nnä) jeber

fflic^tung ^in bem publicum ju geniigen; n>ar er bo^ awdj ber Qrpe,

toeldjer in btefem ©ommer bie SoII«concerte einführte* <&r reufPrte

bamit glSnjenb, unb na$ unb na^ bürften tiefe Soncerte für ?lew*

g)or! ber 3bee nad? baffelbe werben, n>a« bie Siebig'föen für Set*

lin Pnb.

9io^ fei erwähnt, baß ber beriibmte ©a(pp Sari gorme« fi$

t?on feiner X^atigfeit a(« ©Snger jurücfjujie^en getentt, um p4 ^l«

©c^auf^ieler bem publicum tsorjufü^ren. ffir ip jefet auf feiner legten

SRcife begriffen , bie er in ©cgUitung ber ©fingerinnen $lobom«la
«nb be ©ebele, be« 2cuortpen Simberti, bcö betannten Biotin*

Dirtuofen ^ßrume unb be« ©Treiber« biefer &tihn al« $ianipen un»

terna^m* Sie Xru^e Pe^t unter Leitung be« Smbreffario 3Ra

© träte
f ^ unb nimmt Hren XCeg bur^ ben toepli^cn %i)tU ber ber*

einigten Staaten unb Sonata.

3n meiner nä^flerSWtit^eUung ^offe i^S^nen toieber foäRanc^e«

ton bem 9?omabenteben tifpger ÄunP unb ben me^r ober toeniger er*

folgrei^en unb banac^ mel?r ober teentger bejahten ÄÜnptem beri^)*

ten ju fSnnen* Sernarbu«Soefelman»

Conctrtr» Rrifm, Ctt8 a6fmtH *Ä *

*—• grau 5lau«-©jart3abtj ip tniebernm ju Eonccrten itt

^art« eingetroffen. —
*—* 3aelt burd&concertirt jeftt atte@^n5etjer ©tabte »on einem

Belange, be«gtei$en ©itorü —
•^* ©£§ulboff bat pd? fiber Üeipjig nadb $art« begeben. ~
*—

* SBiümer« ip in Sßien ängetommen, um ba« bortige

publicum mit ^giieg', Söglein flieg", »©ommernaty in Worroegen"
unb anberen ©tüden (u erfreuen, toe1<$e baib i^r üiertelbunbertjä^ri-

ge« SBorffi$iung«jitbilautn feiern njerben. —
*—* Soadjim ip Berliner Ka^ri^ten jufolge toon ^annober

na^ Berlin flbergepebelL —
*—* Siolinip SBil^elm j concertirte rc^terfolgrei^ in SHan*

^ePer unb anberen Stätten Cnglanb«. —
•—• Soncertm. Sauterbac^ errang in Berlin in Blumner1

*
9Wontag«concert piirmifcftcn §erborruf in golge meiper^after Sorrect*
$eit unb ©auberfeit, letzter Bogenfü^rung, gleichmäßig f^3nen unb
eblen Sone«,—

•—* ©ie Btoltnttrtuopnnen 9ier uba concertiren in So fen*
fragen* —

*—* BiolonceHip ©riltjma^er betbeiligte p^ tf&t erfolgreich

am 6. in Brefilau am jtoeiten fioncert te« ©amrof^j^ettOr^eper*
Derein«. 2)ie3iu«fübrung bc« Beetfroben'WeuIrtfekoncerteÄbur^
3)amrof4,6eibel unb ©rfltjmacfrer eleftriprte ber »&$l &"
jufolge ba« überau« jablrcicfre publicum, toelc^e« 81. bie glan.jenbe

Birtuopiät be« i*e$teren , fotoie feinen frönen unb gefangrei^en Son
befonber« ^erüorbebt, —

•—
* B e r l i o j gebt erft im SJecember naefr SB i e n. —

#—
* Ullmann fü^rt jeßt feinen (Soncertttain in ben (protinjen

[ranfreieb« frerum, *Parabepferbt Pnb außer ber $ a t ti bie $$.
ieujteTUJp«, Äetterer, ^efort, Batta unbgrand(?lccomp.)-

Crarb {>ai ber ©efeßf*aflglüf]e! geliehen. ©iüdl!{fre SReife! —
'—

* 3uttu« gu4« in Berlin ip bon ber bortigen, »on
ßranj3ttfide gegrünbeten ^9ieuen Sifabemie für ajtanncrgefang" au
9ießler

f

« ©teile jum 2)irigenien gemfiblt roorben. —
*—

* gürp ®eorg Cjartorv«jtv tpin $ari« eingetroffen, —

SRan^eper. «m 8. Oa^tn'« „3atire«*eiten" rec^i befuebi»

genb mit grau üemmen«*@frerringioii,9te*toe«K. —
^Jari«. «ml.jaaerfreiligen) in berjrir#e©t. «o^e^abbn**

Äaifermeffe unter Üeiiujtg tonBerboitte unter großer %ty\ln*f}mt

bei reebt tü^tiger ?(u«föfrTung. ~
Brüffel. Crpe« lpofulaire«Soncert bon ©amuel: Ouberture

„3«r Weifre be« 4>aufe«" oon Bee tfrotoen, eine Ouberture ju„$ain»
let" »ou bem fefrr früfr geßorbenen 81L ©tabtfelb, ©tüde bon
Ba^ ic. —

8a^en. 2m 8. erpe« äbonnement«concert im Surfaale unter

fettung ton Breunung. aiiUtctrfenbe : ©ebr, I^ern «u« ?5ep^

unb fictm* ©oltermann au« ©tuttgart. —
fiUln, 2lm6.jtreite«®flr5enid>coneert: Duterturebon Üattfd^,

liegen frifd? natilrltcber, pießenber unb tiarer Anlage redjt beifällig

aufgenommen, ©t^m^onie in 2>moH bon ©<fr umann,Hnenbel«^
fofrn*« SoreiebPnale unb^xie au«„@ci*ione" bon S^r. Ba$ (grau

ffiubereborff), BtolonceE^ntafte Aber rufptfe BoU«Üeber (%l
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e^mUi},$nmmei'« amofl-Soncert, jtteite $älftr (grau 3obn*
fen»@raeber, doli, $*ft>iaiiijttn).

—

SOliinfter. am 29. Cct. erfte« Sbon Herne«Kontert be« auf übe*

ralereu ©rmtblagen reconpituirten SD^ufil^emRd unter Leitung ton
3. 0. ©rimm: SRarfö uub SfrBre au« „HRaccabau«', Ouvertüren
von ffieberunb 2Kenbet«fobn, „Mignon" oen ©eetbo&en,
©um au* SRenbeUft>&n'$ $faim95K. ©otoborträge be* mit

©egeiperung aufgenommenen asiotintsittuefen 2)eetfe aa« 2>etmotb,

Keller an fecien&ottem ÄuGbrucf gedornten baben foß, unb be« tü$-
ttgtnEiolomeßipen ©al. Füller. — ©orbereitet »erben „Cgita«"

unb Gfcerubini'« Requiem, —
HRinben, am6.3RuPtoerem«concert; öroica, ©abe'« „grity*

tiugebotföaft", ltO tt>eint um fie* bou $iUer tu

©rem en* am 6. etftrt ,$ribatconcert": S<$te ©vm^oni* ton

©eetfcoben, Sberubint'« rt$t beifällig aufgenommeneOuberture
ju „ba8 fcortugiepfäe ©afl^au^. ©oiiften: Äammerfä'ngerin Ubri<$
au« $anuober unb ©iolinif) SBalter au« {Künden.— 3m Äünpler*

berein iburbe ein neue« Duintett »on 8? eine de re$t beijättig aufge*

uommen. — am 9. etfler Ouartetiabenb 3acobfo$n'«. —
Hamburg. ©on beu fiammermnptabenbeij ©todbaufen*«

fanb ber erpe am 12. Dctober Patt. SJiittoirlenbe ttaren bisher äue r

unb ©ranbt (©iotine), atbre^t (©ioiontetl) , Äleinmi<$el
uub granj ©toefbaufen (Starter): Schümann'« gbur*2:rio,

©eetboben'&©iotonceüfonateinabur, in melier «lbre^t mäßi-
gen anforberungen genügte, ttäbrcnb ftteinmt<$el unb ©raubt
redjt günpigen (Sinbruct matten, 3toeiter%betib am26,Oct.: ©treiefc*

quartett bou ©tbubert, ©iotinfonate bon ©rieg unb Sieber bon
©rSbener. — Äm29,Üct. erfte $ru>frtrf* ber £>$. ».polten,
«oi6, See unb@<$mafr[: Duartett in 6«bur (äKanufcr.) bon b.

gölten, in foübem©tble unb mit aiijiebenb«m jtoetten ©afc, ©bm>
Süo oon© eetfc oben unb „gafebingsfatoant" bon ©<$umann. —

©<$nmin. 3m 6. erfkr Äammermupfabenb ber $$.4>ofcpuu
©<bntitt, Cttm. 3al)n, BKb* Partei unb «eilmann: £rio in

Smott &on SRaff, redngut aufgenommen. Suchte au« ©cbumaniT«
„2>abibSbünbkr" uub spfjoutafteftfiefen (©cbmitt), ©cb nbertMfle
lieber, mit ebtem unb ©armem au«brude gefuugeu bou grl. ü.

gaciu«. —
fft a g b e b u r g. 2)reifatbe grieben«feier, nSmliä bur$ beu 2)om»

ö)t>x unter Jeitung 2Bad>smutb
,

« f bureb SRb. Stebling in ber 3o>
&anui«ftrd?e unb burdj ben38&{>e'f4ett©ereiu in berUflridj«tit<be. —

©erlin. am 16. Drcbepercoucert be« ^iantpen $oppt in ber

©ingafabemie, unter 3)iitö3irtung ber ©ängerin Äofa Saumann
unb be«»iolonceüiften 3*1 tu: Slabierccncert tn amofl ton @^u*
mann, ©onatc inSibnr O^. 81 x>on «eet^joben k. — Hm 19.

britteSSHontagäeoncert con ölumner, bieömat mit niefet erl)e&(i$em

(Programm. S3ie tommen u. 2. 9He$crbeer*8 „Oroßmutter11 unb
baö jDuett au* 9t o ff i n i ' 4 Stabat mater in eine ©oir^e für #Pdaf fift^e

Äammtrmufit" ? — Stm 24. erpe Suff (tyrmifl be« SQSotUbätigteitScon-

cettüerein« unter Seilung ^ollaenber*«» Sie Stntünbigung ber brei

tu btefemSinter jn beranpaltenben Soucene
(
berf^rid)t ©otfü^rung

unbetanntet ober feiten gebortet xo e r t b b o II e r Cfcoraerte alterer unb
neuerer äUeiftcr, im erpeu j.®. 3. g. Eitler ' 9 „l'oteiev" för@ctt
unb Cbot. —

Petersburg, ©bmpbonieconcerte bon@tieM unter Mit nur*
tung be« §offapelfm. Waurer, beö *Pianipen ftrofeunb ber©änge*
rinnen ^Jut^ol j unb 3Jii c^ato to« t a.— Stuflil^runfleu ber „ruf fifeben

äRnpfgefeüf^aft4
' unter Leitung »l üb inpeiu«: „^arabieß unb *J$eri

4 '

»on©(^umann, SJorfpiel iu iffiaguer'« „fflietflerfinger^ gbur*
C[oncertbon9iubinpetn, ffioncertouberturebon^tfaut fd>eföäft?K.

— Äctmmermuphbenbe ber $$. 2)abiboff, Q3 i cl

e

1 , 3taab unb
SBeidiuanu;£rio inftbur bon ©c^umann (§rt. ©mirjagin,
©Hüterin 9t üb ittfte in' *), See tboben'« ömoH«Ouartett ic. ~

SBien. am 15. er^e« ffioncert bee Or^eperoerein« ber @efeß^

f^aft ber SKuptfreunbe, jugteieb a(« Obation für ba« um ©rünbung
unb ©epetjen beS ©erein« b*>4berbtente 2>irecticn«mitflUeb t. ftrall*

9J otter batte jtoei aufbiegeier 6ejügii^e ©tfltfe componirt, n5mti#

eine gepoubertnre unb eine bou Sil. ©ettetbeim gefangene ^mnt,
«ußerbem mürben autgefil&rt: ©tud'd Duberture ju „©ie^Hgrime
bon SIRefta'', ©^umann*« Soucertpüd (^ßvof- 2)a$e), Soncertarie

bon « e e t ^ o b e n (^anufeript— gri. Ä r a u ß) 3C. —
SUJündben. Öifle 3Hatttt4e be* «PbübatmonifcbenCereinö. WfU

^änbig bon bier 2)amen 6 ^erubini*« 2Kebea*Dutoerture unb 8ee«
tbot>cn'ö große ^3olonaife. (Sa^rfccto Aber fefetoebifebe ©otl«lieber,

eombonirt unb borgetragen »on bem re<bt begabten Siotonccflipen

©ennat, i'iebtr bon ©Hubert, SDIar ferner unb ffittilner, bon

gri. «malie ©<b3n(ben mit ©efebmatf, ©erpSnbniß unbangene^
mer, feeJenboBer©ummeau«gefa^tt. ~ 3n ber«uflübrung be«^au>

In«* ejrctBirte eine «(tipin «i tter burd^ pra^tboDe©timme unb \tv

lenboDen auöbrurf. —
9i tt r n b e r a. Sluffübrung be« „^ribatmuflttereinö" unter 3Rit-

toirfung beSglßnften Sötu He r audSSeimar: ©orf|jiei ju SBaguei'*
„SReiperpttger", ©^umann'» Outierture ju „3utiu* ttäfat",

S mofl*©bm^onie bon © ee tfrob e n k. —
Wet^eubac^ i. ©. Slmlö. erpt« Or$«P«r*abonnementconcert

f

beraupattei \>ou bem re^t prebfamenaKuptbir. ©Urne (©vm^omtn
unb Duberfuren bon 4>a$bn, SßtberKr) unter aRitmirtung bt>n

Dr^iepermitgliebern beua^barter ©täbte unb bon ^rLSRobeöau«
2«W& toel^e mit ©efängen *on ÜK a r f ^ n e r, SU et e r b e e r unb öon

tyrem ifebrer, Dr. 3 o£
f f , bür* bereit« reebt fixere £e<$nit unb ge-

tt?anbtem2luöbrucleine in fe&r crfreuIi^em©rabebeifSttige unbnjatme

Aufnahme exjiette. —
©reij. ?lm S. erpe» Abonnement concert unter äRUunrtung bon

tri. b. aibfileben bon Erefben unb Xeuor Söiebemanu au6

«(tenbura. Sm 10. ©tbittetfeier be« SKSnnergefaugüereinß:

„©ruß an bie Sunpier" bon SReubtUf o(>n, Xbeiie aus ffiom-

b er g ' e „3Ra^t be« ©efangeft", „@lode" unb „©e^nfu^t" unb anbere

ffiompoptionen ©^iller'f^er iefteton ©Hubert, ©citK.fotoie
jDedamation bou ©etnen au» „2>on Sarto«" unb „©itbdmlett".—

Setta. 9m 13. ©oirße bon grau SRuberäborff unter ffllit*

n>irtung bon gtl. ?in na unb $clena@tabf Cäßiano) unb ©iolon*

ceßip ÄleffeaudSBeimar; »icrbSubig: (
,©om gdö jum SRcer" bou

Sifjt, rufpf*e ajtajtirfa t>on ©linfa, „©attfeenen" m$Ztttn §

fioncertflflcf »ou ©oltermanu u. —
$ i t b b u t g b a u

f e n, Sm 10. ©oir^e be« ©iolinbirtuofen Cttut.

SS alter au« Wl finden. —
grattffnrt a. SM. 3aba«fo^n f

« (»ergangenen Sinter in

Sttyjtg bur4 bie „enterbe*' jur «uffii^rung gelaugte) ©^m^onie er-

freute ftdf feiten« befl publicum« uub ber bortigeu Äritit eüter }o ««'

gen?öl)nti<b gflnpigen Hufnabme, baß bit fofortige Sßieberbolung be«

fflerfes befebtoffeü toovben ip, — $rofepor 3Jiutber toimmett feit

einiger 3^it in bortigeu ©tattern mitjioßartigen äntüubigungcn «hier

auffü^rung eigener ©cböpfungen. 2)ie granlfurter foflen bereit« ibre

SJlagen mit entfpreebenber 2)iät barauf borbereite». — £u<b*na>ncert

be« »etein« für tatboüfcbe Ätrcbenmuflt; üReffe bon 9t int, attarie

vonS^frubini/ Ate Regina be« wütigen Dirigenten b'öpb«r.
©ämmtli^e ©lüde würben mit Orc^eper praci« unb mit ©Sänne au«*

gefiibrt.— dritter unb vierter (am 17.) Ouartettabenb unter SMiuoir»

tung üon Slara ©c^umann: g bur*0uartett bou ©Humatin,
Ouartett bon 2>itter«borff tu —

SDarinftabt. Sm 5. erRcö Soncert ber ^)of<a^eÜe unter ?eitung

bon 5R e ö tu a b b a. Sötittoirfenbe : SEenortft VI a $ b a u r unb Sioloncettift

gübed au« grautfutt. ~
Stuttgart. Sm 6. erpe« Sonwt ber ^ofco^eße unter 3Kit*

toirtung beu grau 5Diar low, Soncertiiu ©inger uub ©olter«
mann (©iolonceüconcert bon ^o^per). —

©af et. Sin 4. erpe$ abonnementconcert unter SKittöirfung bon

rrau ©o^bte görper unb Vtanift £ö(famb au« atmfierbam.

—

im 20. pMxttx Äammermuftfaoenb ber ^$* »• ©ülo tt> t Abel unb

Äabnt: ©bur^rio Oi>. ll2 9Zr.2 oon 9taff, ©«bur*Xrio 0^24
»ouÄtelu- —

HEfiit unb nruemflubirtc Cpern.

*— Sm tyrtföeu Xbcater in qjari« ift am 12. ber *$reif$BU-
mit SWb. Sarbaf^o, grl. 5Daram^ SDiicbot unb £.ro$ mit

großer ^Jracbt in ©cene gegangen. ®er 3agertbor ift 150 ^Jerfonen

ftatt. — ©er fiurjem tourbe in ber fomi|<$en Oper ba^etbp öotel*
bieu« «©Jeiße Dame* jum H31pen ÜRate gege&au —

©pcrnperfonalitn.

#—
• C«gaptrten: in©rflnn auf gngagement uttmittelbar

bintereinanber bie ©amen 3elUnef, SlingetbSf f tx, ?tuTelt r

9Banbrufc^ f S^renfeft unb 2)ior«ta, jammtti^ obne ju befriebi-

gen, enttteber ©timmc o^ite @^u(e cber ©tbule obne ©timme
t
ufid»»

pen« grl, 3anbaic, %u, alfo ein färmlitber ©angertnnen*Ärieg, bei

bem publicum unb 2>trectiön auf ber SBartburg ber ©ebulb fUjen —
in 2ftabrib ©gra. ©or^bi-3Jfamo uub ©gra. *penco — in äJla '

taga ©gra, ©pejia, fämmtlic^ mit ganj bebeutenber ©enfatton. —
engagirt würben: grau 3abemat«3)oria iu graut*

fürt a« m. — amalia CoLombo, ein neue« beben tenbe» Üalent,

in SRaitanb — SRüe. öubef, ebenfatt« ein neue« *P^äuomen t
an ber

rufpWen O^jer in $eter«bu rg. — ©ie Xrebetü unb »etttni
finb au« Sarf^au iu iß a r i 6 eingetroffen« — Sembctg fott (14 1*0*



411

$

reitanpän&igerfcefetsung erfreuen; u.H, würbe bic tu breiSBo$en(!)

eroflubirte *äfrifanerin" mit ben 2)amen Äänig unb %tt re unb
beu$$. Stuegg, litimet} unb ftabtatoefc fo flegeben, baß felbp

Sßifner unb berliner Dpernbefucber überragt geteefen (ein feflen.

Sii&crbem »erben al* tfldjüg 2Bi& »btoater unb grl. ffiierer, 81*

tiflin, ernannt, be«gteidjeu ba« 0rd)efter unter ©djürrer *« Leitung.

— 2)aS Sngagement ton grl. Drgen? in ©ien ip ni$t ja ©taube
getommen. — 3« SJenebig (at bie 2)irection be« gemcetyeater« bei

hfjnt b3#ft giSnjenber ßröffnung mit intern tiaglidjen $erfonal

unbtidj gia«co gemalt, unb mufite ber Solang t>erf($iebeue 2Jfait

ei offener ©cene beffen ©ünben mit Siebe jubetlen. ©enau baffelbe

iji ber Sirection be« ßarlotyeater« in Neapel pafPrt. »eib* muffen
ein gauj neue* Certonal borfttfcren. Sie Ferren werben am Seilen

tfrun, pdj in 2>eutf<btanb ©ueeur« ju bolen unb berfc$icbene grt
6#mtbt unb ©<$ulje al« ©gte. gabbri, ©djufjiani k. ju enga*

flutn.
—

3>er feitberige lurMPfä« @arbe bu <Sorb«*?ieutnani b. Carle*
ftaufen ip jum Sntenbanten ber fiinigl. ©^auffiele in fiaffej et*

n«mt »otben — ©raf $(aten, bieder 3ntenbant in #annober
, jnm

Snfenbanten be* 2H ü n dj n e r £ofibeater«.— $ofobernfanger 9? v r o p,
£elbentenor in Sopenljagen, ift für bieftn ©inter beurlaubt, um bei

SBartcl in $ari« ju Pubiren* —
3fa£jrInnungen, 6rf&rbrtangrn.

*—• SDa« »greif ©eulföe Sodtfiffc-' ju grantfurt a. Wl fjat

beu 2ieberbi<bter 3ftülter bon ber SBerra, bon bem foeben ein

aroge« ifieberfcerf. »2>a« «udj ber lieber bei Üubroig 2>enicle in

ifeipjig erf^ienen , einpimmig jum C&renmitglieb unb »aneiper-
eraanui. —

•—* SKupfbirecter unb Drganip $erjog fn erlangen $at

bon ber bortigen Uniberptat bie ©octor^SSürbe erhalten. —
•—* 3>em Som^oniflen Sugup $oxu in 2>re«ben ip bom

©rajer 2Rannerge|anflbfrem als Snerfennung für eine ton bemfel»
ben mit grefiem ©eifatte aufgeführte äKfinnergefangcompoption ein

ß&rcngefcbenf nebp fd?meu$elbaftem ©djreiben fiberjanbt würben*
Äu<b in 3)re«ben fanb ein auf bie dttidfe^r be« ffUnig« ton^om
com^onirterunbbon ber bärtigen $öfca^efleejecuthtergriebenömarf^
glSnjenbe aufnähme, übrigen« ein bon gen^^nli^en ©elegenbeite*

pücfen bur^ noble gactur fl^ eort^eil^aft uuterf^eibenbe« äüerf. —
*—* Hieobor SJilter l)at uom Sultan ben 3HebJ;tbjc*Orbtn

erhalten, —

* *

t

£iterarifdjt nnb Äluftkatifd)t HaoitäUm

©oeben ip ein na^getaffeue« ©erl »ou %. ö. SRar? er*

feierten ^©ä« 3beal unb bie ®egen»art", in ttel^em ber 8f. beprebt

ip, in Äuup, «elijjion, Öiffettfaaft unb Botitif SbeafilSt unb Sn»en*
bang be«3beat« ^ipocif^ bt« auf tttt{ere£ett uft^jumeifen, bieSegrif!«
barflberfePjuflettenunbben9)?attgelber@ege*ntoartan3bealitätjube»et*

\n, Wobei er tnberÄunpbüutJtfä^li^auffflagtterOJunbäHeijerbeer,
n ber SBiffenfc^aft unb Religion auf bie SWatcrialtpen, in le^terer &e*

fonberä auf ©trau % unb Renan, in bi«$olitit auf bie Snf^auun*
gen unb 3upänbt in Preußen, (gnglanb, gtantrei^ unb «merifa
eingebt, —

CUerarifdjt tlmtiiltn.

*—* SSictorSBüber bat beiglajtanb in 5ßari« ©^umann'»
*SD?anfreb* mit franj3Pf<^er Ueberfeftung berau«gegeben* —

*—* 3n *pari« ift foebeneiu neuesten iSugene Soubuurebi*
girte$ Jhinpblatt aufgetankt „Le Mois arüstique, rerue critique du
Trai et du beau cUn» leaaits", ein aflerbing» toiel »erf^rec^enber, fe^r

JBbli^eCorti'fte betunbenberliteU 2>U iu ber erffen Kummet entbal*
ienc.Slömcnlefe be« im testen SRonat in allen Äünpra entboten ^ffla^*

ten unb ©c^8nen rt foH mit öietem Crnpe öorgtuommen fein, —

©trmisefttes.
*—* Beber bie Spannung unb grtnbe, »et<^t bie t»m TWtoe

lyriqoe in $ari« angefönbigtefflteberaufnabme be* nunmebr Mtber*
ftttmmelten >'greif4iiQ" aQentbafben ^erboruft, fagt £ty. lautier
im «Boniteur-: «SDie a>eutf^en täfeln, tt>enn pe feben, mit teet^em
^Jom^man einSBerl autüubtgt, ba« bei ibmn ein VieMingtpttcf ip, nnb
ba« au^ ba« ftetape -tratet bet bef^elbenpen »efteenj ni$t einen

SDtonat taug (?) bom Äe}>ertoir n>eg^utaffen wagen tvärbc; n>ir, bie

«emobner ber geiflrei^pen ©tobt ber äßett, Wnnen jtbei^unbertmal

bje „Biche &ax Jiois" unb „Rothomago" feben, aber feit jeljn Sauren
h>arten Wir barauf, lieber eftimal ben ./greij^üfe" ju gemegen". —

*—* S)er ©erlin er Sbnfß nPlerticrein f)at in feiner left*

teil Oeneralberfammtnttä bie ^$. Dr. ?ll kleben unb Organip
$au>jt t»ieberum juSSorftyenben geiuSöU unb für ben beborpebenben
SBinter einen (Spctud bonSoncerten,ßffentli^en$orträgeu fo»te©rün*
bung ein«« 5Berein«organ^ befcbloffen. —

*—* $üfinprumentfnmac$er »ün^ej in Berlin f^iett bafclbfl

am SO* toon tbm angefertigte, ein öotlpäitbige* Ouintett bilbenbe

©tveit^inprumente im ©ert$e öon 3000 Iblr. au«. Öoofe ju 1 S^r,
ftnb bureb bie ©ocffdje ^ofmupfbanblung \n erlangen. —

*—* Soncertbire ctoren empfeitfen \&\t einen neaen Sffecftnifl

SRetton'« in fcmbon jnt frfjteunigpen 9?acbabmung. S)erfdbe ließ

nämlicb neutit^, al» er eine «uötsabl üon ©tüien au« bem »gret*

f<büö" in feinen SRontag^coucevten &orfilbrte, bei ber SDJuPf jut

©oifef^lu^t plS^li^ ba* @ fl $ gänüitb au«»f$en unb au« ber Kitte
be« Drdbeper« jur SJobltb^t ber Siäfer blaue beugalif^e gtammen
aufpeigen, —

*—
• 3n SRortoi^ würben bei bem SWuptfepe confmnirt 61

5Ruptf$a<fe bou 8296 i'erfonen, toel^e bafür bejabiteu 4678 ?pfunb
©teriiug. ©uter Appetit l

—
*_* 25ie neue ÜMeijerbeerpraße in ^Jari« bom neuen Opern*

baufe bi« jur <£&auff4e b'üntin ip foeben eröffnet roorben. —
*—* Sinnen jwanjig SaVrtn finb in Bonbon a^t X^eater

abgebrannt- —
*—

* granlrei^ bejlljt jeftt fe^e^n Sonferbntorien, -
*—* 3n-$ari« erf^einen jegi emunbjmanjig SJlufi^eitungen.
*—

• fflie beiben 5Konprecon<erte in ber Wiener ratf. ffiiater*

reitf^ult baten 8000 p, eingebracht. —
•—» 3n 9Jeto-Orlean« wirb nä^pen« ein 160000 $oflar*

fopenbe« beutf^e« Kationaltbeater fertig, auf bem aber gemtfj wie*

ber nur itaiienif^ gefungen «>erben wirb. —

geb. % a u t m a n n , tourbe am 27. Ängup 1814 in $et«r«*
bürg geboren, ©ie erbiett ibre erpe ntufilalif^e Cilbung bort,

bauptfüdjlidj unter gietb'fi Leitung, unb in SKoStau, ©4>on bitr

trat pe alfl ölabierfptekrin 6ffentüd^ auf. ©päter erfolgte i^re Ueber*

Jiebelung ua^ ©cutf<^lanb, »o fle in2ßien unbSMüu^en unb nament*
ijjb in teuerer ©tabt mit bietem Srfolge concertirte unb bon bem ba*
mal« bafelbp blii^enben p^ilbarmonif($en Sßereine jum (Jbrenmitgücb
ernannt »urbe. Snblid? iie| fTd^ ibre gamilie bteibenb in ÜDreöbett

ttieber, unb bier toax «8, too fie p^ tbieberbott öffentlich al« 9)ianipin

borfübrte unb juglci^ bie Setanntfc^aft be« Sebacteurö b. ©L machte,
mit bem pe 223a$re in glücllicbperöbe lebte. Bult^t trat pe tmüeip*
jiger ©ewanbbau« auf, too pc etn feiten gehörte« gi elb'föe« fioncert

jumöörtrag braute. 3bre große äengplidjfeit unbbatb «ntretcnbeÄränN
li^leit toaren Urfa^e, ba6 pe P$ fpäter bon ber Oeffentli^feit jurüd

*

ogunb nur pribatim nod; bunji ibre Sunp biele Stierer erfreute.

Dbfc^on bereit« längere £eit franf, tarn i!jr $infcbeiben bo^ ptB^*
lieb unb unerwartet, ©ie parb am 15.5ßobemberSRad^t« ^alb jmeiUbr.
~eiifabeH)«renbel gebßrte al« Ctabierfpielerin &u ben tbenigen

no* bor^anbenen 9Jeprfifentanten ber gielb'fc^en ©^ule. Äftnplet,

bie pe bor 3abren Bpentli^ unb pribatim gebBrt ^aben, berieten, baß i&r

2on grop unb toofl unb ibrele^nit bö4P fanb« unb bi« in*Cinjelße
au*gearbeitet getoefen, SSa« geipige Sarpeßung Betrifft, fo gefcBrte p e

ju iprer 3eit ju ben ^erborragenbpen !ßianiptnnen, 39rSortrag ging
tn biefetöejiebung bur^ einbringenbe« 8erpänbni§, tiefe ©ur^aeipi*
axma unb innerlw§e ©elebtbeit, tme bur^ eint aetöiffeSlRännti^Iett bes
«uffaPung weit über bie gemBbnli^e ®arpellnngfin)ei[e binau«, ®a
kw pe namentlich eine auigöei^nete Snterprrtiu ffleetb«»en*«.
3?er neuem ©$ute be« filabietfpiel? panb pe ferner, fflou be«bdb,
toeil für bie £cd>ntf berfd^n bie ©pannlröft unb Äulbebnuug i^ret

$»finbeu>eniger bi«ponirt»ar» 3)o^ nabm Pe innerlirfjben lebhaftesten

Swtbril. 3br Urteil mar ein treffenbe«, geipbolle«, unb pe erfcob pdj

aik^ babutcb über ba§ Kttoeau i^re« @ef*[e^t«. ©L

B
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n.

JULIUS HANDROCKS

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, complet in einem

Bande. 22V> Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss* Waldquelle. Jäger-

üed,) lONgr.

— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

— Idem Heft 8. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde.

Abschied.) 10 Ngr.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 4V Abschied. Melodie. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. No.l. Aufbruch. lONgr.

— Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

— Idem No. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem complet in einem Bande. 1 Thlr.

Op. 7. Valse brillante. IS1
/* Ngr.

Op. 9. Chanson & boire. 12*/t Ngr.

Op. 10, Aufmunterung. Klavierstück. 12 1
/« Ngr.

Op. 11. Öbant elegiaque, 10 Ngr.

Op. 12. ÜBe Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12*/, Ngr.^

Op. 13. 2"r Valse brillante. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourkas. 12*/j Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

La Gracieuse. 15 Ngr.

IT
Op. 21. FrühlingsgrusB. Klavierstück. 17«/i Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1. 12Vi Ngr.

Op. 24. Polonaise. 171
/» Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 12 1
/« Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Klavierstück. 12Va Ngr.

Op. 31. Tarantella. 12»/* Ngr.

Op. 32. Der Klavier-Schüler im ersten Stadium. Me-

lodisches und Mechanisches in planmassiger Ord-

nung. Heft 1. 20 Ngr.

— Idem Heft 2. 1 Thlr.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante No. 3.

IVja Ngr.

Op. 41. Fle^s du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Lesfefles d'Or. Grande Valse brillante No.4.

17V* Ngfc

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. 12*/* Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazourka de Salon.

12V* Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. 12 1
/* Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12*/* Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7*/* Ngr.

Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin einPreusse!" 15 NgT.

Op. 54. Im Lenz. Klavierstück. 7 1
/* Ngr.

Op. 55. Vier Klavierstücke (Frisches Grün. Einsam.

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 16.

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches Scbifferlied. Transcription. 15 Ngr.

Zu beziehen durch alle Musikalien- and Buchhandlangen des In- and Auslandes.

In Leipzig durch die

Verlagshandlung von C. F. KAHNT
Neumarkt 16.

Etad »na Keo$>ol» ©»naog tu «tisw.
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cSeipjtö, ben 30. ^loDcmßet 1866.

I RntnK «ra 1 6b« Ulfe 8*fl*a- $w*t

Jkite

91Ott
3*1*vfU*#i«b<*r*n fei* |>«tH|dU I Mai.

Bb*nnfttsciit9fbtiini«ttt1l*ftfwte^lhk|-,

-franj £renöe[, Seronmortui er Siebadtnt« — »erleget: (L rf. Kofint ht Cetpjig.

JL ftmirt in €i. ?ri«*&**B-

•<*ri»n flu» tu Ssii«, ©afela- ©t ©oüei.
ttj« 3. Vätern * €t. itt ftafUxbam. 3a>rtttn&f«$jiflfter 25d»&.

I, Wtttmtm * Cowp. itt Ret» gotf.

* Ji4»ttfdh«4 ftt Kien.
lu*. /tirtJri« in «Darf«**«*

e *4&frt « JtrciM in WUabCltfU.

3M«!t: O^anm Safrtifl e*anl *nb ftnD. 3«*a. — «rcmfUn; »eöfffia*

$etbel*«fl.) —AUmiMmm (£«Rrtijef$i*te. Cennifäte*).— eitnari(*c

ÄBjetgea- —

Oo^ann Zlaptift Sdjauf unö (jerr £). 3a(jn.

(£0 aar einmal, im bongen Safcr&unbert unb ju Anfang

tiefe«, ein 3ttann, ber bjefj -Sodann ©abti|i ©djaut',

Stuttgarter $ofmufifu«. Der nab,m ficb, — ein $eutfd)er—

,

in tblem Unwillen, bor, §anb an ba« Sert jn Itgen; unb er

firedte bom Jaget ber tcelfdjenOeer, bie ib,n meid) bettete, bie

$anb au« unb Betaffrte ba« SBttf; — ba« ©er! eine«

3Ko jjart. 3>ie unverdienten JorBeern bed 20?etfter« Ratten tyu

nid/t fdjlafen laffen. ©o fdjrieB et benn ein ©udj: „©tiefe

übet ben ©efdjmad in ber 2Wuftf", nnb ein« in Italien tfa)er

©braä)e, mit baju Befttmmt, bie „Prätentionen" be« berufnen

(Jontbonißen auf einSRinimum ober toomBglia) auf 9?idjt« b>t«

aBgußimmen , ba« publicum ja Belehren, baß ÜÄojatt alle«

anbete, nur nid/t ein ädjtet Eonbidjtet fei. ßö galt SKeaction

gegen ba« Unberbienft (idj »tage faum, ob biefe« „nidjt Bio«

lädjrrlia) brätentiöfen, fonbern abfurben" SBorte« auf Onbem»
uitöt bon getoiffer «Seite ju redjnen), 8feaction um jeben $tei«,

$>r. D. 3aB,n b>t bie ©elanntfdjaft biefe« @a) au l ge«

madjt. Sie fotlte et audj nid»t, als ©iograpB, SÖfDjatt
1 «?

©,a)auf mar gewiß ein e^rennjertb,er SWann — „gute

Seute, fo>lecb;te aHufifanten".— ^r. D. 3ab,n iR e« fettflöet-

jtänbtii aua). ®o<6,, Seibe al« 3Renfa>en bleiben B>r ganj

auger ©pief. SJaö geB,t mi^ bie ^erfon an ? »a« »erlange

i<Ö oon ib^r ju »iffen?

SBenn man aber bon muperb,aft elenber Äritü in ©adjen

bet mufiTalifa^en Äunfl faridjt, wirb man einen ©a^aul
in ben Hmialen »ol tmmerbar al« eine Hrt ^3tototbb leudb,-

tett laffen. Sr ip mit 2»ojatt, gleidj bem @rafen «rc» f

ber tiefen mit f6rbetliajen§u|trittentractirte, betmßge feiner

fleifiigtn gugtritte auf bie 9?atr)reett gelommen, ob,ne<Snfrinnen.

3u allen ^dttn B,at e« f oldj e« Äritil-„ffäu}»efen" gegeben,—
ter fbecififcb,en Negation«» unb 3«fiBnmg«fud)t. ©a)aul t)at

biefem 9Kia«ma feinet geit „S?ea)nung getragen". 9lut bet

„geretöte UntoiQe" »3ar ©^iboletb, unb ?eitpern. ©ie b>ben fia)

alfl fleine hitifa>e |)erofirate beremigt, ober al« literarifa>e

3rr»ifo)e, bie gern fengen unb brennen mBdjten, biefe ?eute,

unb ba« ^anbaerl wirb bieQeia^t fortgefeßt merben, unBelftm*

mert, ob bet SJranb gelinge ober nia)t.—
$3ren mir ein paar Äugenbltrfe ©ajaul unb ®eiPe«ber*

»anbte bon Üjrem Sr'tpob herunter einige ib,rer ©brfldje ber«

tönbenj e« ift in ber 2b>t nio>t oB,ne Sntereffe.

„2Bela>' ein Untetfajieb — ruft unfer ÜRann — ift jmi-

fü^en einem ÜKojart unb einem 8oca)erini! -3ener fö^rt

un« smifdjen fa^rofftn gflf«« in «« c« jtadjlidjen , nur fbärlia^

mit SStumen Beftreueten Salb; biefer hingegen in ladjenbe

©egenben mit blumigen tluen, Haren riefelnben ©Sa^en, bieten

Rainen Bebedt, morin flö} bet ©eift mit ©ergnögen ber fügen

©djwermut^flBetläiJt, bie iB,m aua> bon ferne bon jenen anmu-

tigen ©egenben noo) fflfje (grquirfung getoäb,rt. öa, icb, Be»

»nunbere bie finnreiibe Äunft jene« muftfalifajen S?äbalu«

(JKojart), bet fo unburdjbringlime 8abürintb,e ju bauen ge-

äugt b,at: aber ia^ !ann bie Sriabne sticht finben, bie mir ben

gaben reia)t, um ben (Eingang, nod) aetiiger ben Ausgang gu

entberfen!"

<St betgleicBt, unfer ©ajaul, bie 2ßer!e be« fruAtBnren

SKojart mit einet UeBetf cb,njemmung , meiere ©nte«, SWittel-

magige«, Clenbe«, ©cBfea^tefte« mit fiä> fflB,re, fo bog fie ba«

@efa)tei feiner anbetet nia?t betbtenten. (£r nennt ben ©e-

fangbart inaRojart'« Obern „nia)t feiten gejtoungen, an

ben paaren ^etbeigejerrt, feine Harmonie B,aupg feb,r raub,,

b;art, ftatt)li(B, gefudjt, feine Snfembleflficfe oft fiberlaben". <Sr

fragt unter Snberem, ob e« mit ber gefunben ©ernunf t ju bet-

einigen fei, toenn im Anfang be« jtoeiten ginale bet „£aabet-

f(6te" brei ÄnäbcBen in fp fa)n>ierigen falben SBnen fingen,

bafj ein geübter ©anget fid> abmühen mflgte, fle 3U treffen?

Db e« natfitlia), menn ber bon ®eu)ijfen«btffen jetriffene @ey-

tu« fie bot £itu« in einem föonbo auSfinge? Ob nidjt ba«

„SDon 3uan"«©ertett, reo SeboreKo« ©{^elmenfrreia>e an ben

Sagfommen, in einem ungehörigen tragifdjen ©tbl gefa^rteben

fei? Ob mdjt im legten 3)uett jttif^en i>on 3nan unb Sebo»

reHo bie glBten unnatfirlid» gefegt feien? DB ni$t in bet »tie

bet 3)onna Slnna in 5D , toenn man au$ ba« Xembo noo> fo

leBbaf t nebme, e« für ben ©efangvart immer ju langfam Bleibe

unb ju fd}tieK ffi{ ba« Slccombagnement, fo bafj a0jeit ein

JDHfo>mafi B.etauSlomme? — S)ie Segleitung mfijfe immer

einfach, mS§ig, natttrli* feinj nur bann Hnne fie au«brurfe-

boO, energifd) unb effectboll »erben, ©ie aber ma$e e« 2Wo-
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jart? Raufen, Srompeten, $ofaunen, SBatbljörner, Klarinet-

ten, Sfagotte, Oboen, Stiften, ßontrabaffe unb SJioloncefle, —
äße trügen bei, ben armen Biotinen unb ber ©ingfHmme ben

Ärieg ju etllären* 3>iefe Ueberlabung nennt er überhaupt

„oerbammlidj unb abfdjeulidj, meit eine fold&e jögeflofe Ueptfg*

feit julefct jurSarbarei fü&re". (|>ier mürbe ©d> au t, fdjriebe

er heutigen %<W 9 * oiefleid)t fein (Sefd^t} mit Labungen au«

ber mobernen 9?omenctatur* tmb äu«bru<t«n>elt tterfförini, al«

ba finb: „(ätberCid? prätentiös, abforb, mafiig elf^antenKU

betraft, £inburd}peimgung burd) einen ©djuwlft^aarfirSuben-

fcer Harmonien, Äjfafötiba, Ohrfeigen, *püffeljag€i"j — übet:

„Slber toa« für eine Äunft ijl ba«, »eidje folc^e bittet in Sin*

iprucb nimmt, um eine (Spercierptag-dQufton jnr Unterhaltung

ber Strubel« unb IDrubelmifce ju realiflren!" unb bergteidjen

meljr. <5r $atte nod> fo SKandje« lernen tonnen! 3)o$ nein!

liefen 3>unflfrei« Ijatte tooljt audj ©d^aut gemieben.)

„Sagen ©ie mir gefäfligft — ergebt er fid> weitet —

,

ob ber ©anger iemat« im?arm einer folcben Harmonie, in bet

Häufung üon SEönen auf£öne, unter SRiflionen »on Sßoteu

bem SBc^Oaut unb ber Hbraedjälung ff ine« $art« gcredjt toer*

ben tanu? uub ob bie $oefie baburdj nidjt beeinträchtigt unb

gehemmt wirb?"
Unter ben Opern SÄogart'« ifl ber gute ©djaut fo

gütig, bie t,$<iübtt$$ti
4i

t „u>ie x>itl Xtit>foU$ [ie au<i l?abe",

för bie metobtöfefte $u erfläreu unb iljr ÜHaß unb (Sinfac^eit,

Ujren SlpBren ©roßarttgfeft unb eblen (Schalt gu^ugefte^en«

«Jielßbler tommt„£itu«"weg. „2Kit Sluöna^me einiger ©tücfe

ift ba« Uebrige fo ixcdtn, fo laugioeüig, bog e« meljr für ben

er[ien 33erfud> eines ange^enben Talents, als für bie gtudjt

ein*« gereiften ®eniu« gelten fann." Unb er fögttyinju; „Siner

ber crflen Sntenbariten Neapel«, toeldjer bie Arien in„juus"
unb in ber „JJauberftßte" tton einer ber bejten Sängerinnen,

ber ©raff ini, fy&rte, ftanb ni<$t an, in @egenn>ari ber ftß*

nigiu, ber ©efdjßfeerin ber beutf^en SMuflt, ju andern; bie

,&&xiUr$Utti 4 '* <&xu muffe einen ocn ber ©cene vertreiben

!

„Slrmer ©arti, ©alieri, (Simarofa, ©iandjiic,— ruft er ferner Ijcfjnifdj unb tronijd} au« — , t^r feib nur

Neulinge in ber Sunfl! Qa, galtet i^r ben großen 3J!ojart

ftubitt, bann hättet iljr etoa« ©ute« an ba« £age«lid>t Ijer*

wtfcfcmeidjdn tonnen, ftntemal2)eutf^Ia?ibber erfteuubu>a$re

©oben ber ©efangötunp un* ber ÖKuflffenntnig ift!"

. „3d> gta^e e« ni^t, »ie ^otoniu« auf ^amietg gragen.

3$ beoba^tf, i<^ reflectire, unb bann erfi urteile i<§. Unb fo

bat icb e« mit SWojart gemalt. — 0^ bin ein ju großer

gr^eunb ber 2Kafjigfeit, als ba§ ify an ber uninä§ig^ Sßex*

fc^menbung euere« SWojart ©efatten finben !3imte. ©ie©e<-

richte, bie er barbietet, fmb ju gehäuft unb ju geroürjti um ju

Öfterem (Senug einjulaben. Sie gefunbe Vernunft verbietet

«ir bafcer, ^Sufig o^n feiner ju großen greigebigteit ©ebrau*
ju magern begnügen nur uns jur &it mit ber (angmeUigen,

perilew unb einfeitigen äßafjigfeit ber armen , von ber 9hiur

fo verna^Iäfflgten OtaÜener! ©leid) unb @Uid> gefeöt fi*

gern."

„SHit biefer ironif^enäBenbungn>&Qte icb fageu: baß ber

^roniatift^e ©t^(, bie £armonie$äufung äßojart*«, feine

Ueberbüvbung berÖnflrumente, bieSWotive be« größeren S^eitt

feiner Strien — oft me$r ©a^e be* öerftanbcf, afö *e« |>er*

jene bei tym — mir niemals gefallen tonnen; baß mir Wie«

manb ba8@egent^eil einreben toiib, fo lange meioe@ee(eni^t

giometrif^ geflimmt ifl, unb baß mir nodj ber fenfittoe Sltrö

abgebt, ber aßeui bie geräufRotten filange 9Wo|art'l aber*

winben l&$u" —

Sta^bem ®%aul nodj bie „göttli^e SÄetobie unb $ar*

moniew ©arti'a C>Frä due litiganti ü terao gode4<
) in bttt

^immel gehoben,— natürlich aufftoßenaRöjart
1

« —, fa^rt

er u* % fort

:

„SBenn i$r ©eie^rten ein ©tüdf euere« ffiinjigen (2Ro*

jart) ertlmgen &ört unb barin irgenb eine wo) neue unb Hn»

gemeinte twobutation finbet, bann gerade! i^r in Sfflafe utib,

Überjptgt, baß SDJojart aQein ben®tein ben©eifen gefnnben

^abe, ruft i^r fro^locfenb an« ; Äann irgenb ein Ötatierter \iti)

mit äKöjart meffen? ip er uid)t ein gött(itber.9Keijter? ^
aber bin ein ©tfid |)olj, ein Ognoraut, fo baß idj von aßern

©d)3nen, fiunfireic^en unb©enia(en barin ganj unb garniebt«

era^finbe/' („Oft liegt ein tiefer grnfl im ^ett'ren ©pieU")

,,©ä« tßnnen@iemir einaenben, toenn idj behaupte, baß

euer äDiojart bem größten Steife ber ÄünfUer ben ftopf ber*

bre^t ^at, bie ol)ne bie minbefteJtritif e« iijm gtei^utijun flre"

ben auf ben bornigen Sahnen einer gefugten, pom^aften unb

bijarren Harmonie, mit Öernadjlafftgung ber 2Ketobte r be«

f^onpen unb not^toenbigflen 33eftanbt^eit8" :c*

„Sie 9?alionaüiebe ^at oiet ju bem großen ©efd)rei bei-

getragen unb bie um>erjeilj)U$e ^ergeßitdjfeit gegen votjüg-

tiebere (Jomponiflen unter ben 3«^«°!!« Sttojart'« ver*

f^ulbet. Äein anberer SZame erfüngt, al« ber »on 9Jlojatt;

at« ob alle anberen Somponiflen in tiefen 9Keere«grunb ber*

finten müßten. Sietme^r ^at man über bie ©ettenJjeit berXa*
lente unb bie $arteilid?feit ber S)eutf(ben ju Hagen, ©agen
©ie mir! $at bfyx angebeteter a^ojftrt eine ©rotte be«2ro*
p^oniu«, einen Kjur, eine $a(mira, n>ie ©altert, biefer

«mplalif^e SBeife, gefc^affen? — © toeldj
1

ein Unterfdjicb

jtoif^en meinem ©alier i uub euerem ÜRojart!" —
(Sinige ber begei^nenbften Sörudjftürfe fmb e«, bie icb an«

©^auT«, tta$rf<$einU$ ni^t aßen Sefern befaunten, <£tf>ec*

torationen bprbot ©einem im Safcr 1806 (Srantfurt a. 9K.)

in jffiei ©anben erfc^ienenen, bemfiönig von SBürtemberg ge*

toibmeten italienif^en SBerte, betitelt: „Coaversazioui in-

atruttive all' uso degli amanti della Kngua e letteratura ita-

liatift e delle belle arti*', ^jab idj fie entnommen. 3<fy beute,

fie finb bele^renb genug, Sluc^ fein Stfotto : Utile dutei! an«

$oraj ip c^aratteriftif^ Die betreffenben beiben Slbf^nitte

tragen bie Ueberftbriften: ,,Una musica da Camera; elogio

di Baccherini e di Clement i " unb; „L'Opera tedegea e

rOpera italiana; ^logio dijomelli'% unb befinben f^ itn

erflen Sanbe, ©, 281 ff. unb ©.322 ff.— Ramme rmufit unb

bramatifc^e Wlnfii — beibe münben bei unferm t>ortieffü&cn

©<^aul, ttiie ftbon bie £itel tlar genug anbeuten, in bte ©er*

^frrüc^ungbortber^ercenöoccberiniunbSleuieitti/V^ 1^
^ero« Oomeltt au«, ©ie finb3ei(beu i^rer 3eit, biefe frtli*

fdjen <£rgießungen, »ie e« au^ teren a(« Beiden unferer
3eit giebt. ,,«ae« f4on ba getuefen!" ruft ber alte »abbi in

^Uriel Slcojla", unb: „«Qe« wicbetl^ott fi<ö nur im Seben!"

©d^iüer.

UoffpanbifleÄusuaöc ooa Seöaptan Sacft's IBer&en,

btranjlftltet bur<$ ba« Bureau de mmique

bon

C $. ptXtt* in SeiMig unb «ertiu.

©ie bereit« feit einer langen 9?eibe von 3af?ren um 33er j

ÖffeuUi^ung ö^i'f^. äöerte berbieute ^eterö/f^e »er
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tog*1}ttnMung $at nunmehr au$ biejenigen SBerfe ©•'* ebirt,

wtiäft bis jefct ttc^ ju einer »oflpfinbigen Ausgabe berfelben

festen unb ber fCnjeige biefer 5Ro»itäten eine neue überfielt*

fidje (Jintyeitung tyres gefammten, nunmehr fotgltd) completen

©a^Berlögce betgefügt* 8n fect atlmifyfty"* Verausgab*

beffelben $abeu pd> Sjcrn^ ©abib, SDe^n, $rf, @rüfc*
ma^er, ©riepenfert , Hauptmann, #ellme$Ber*

fltr, Atoll, SibinStx unb SRoitfd} heiligt, unb teic

Sttveffenfeen SBerfe titelt nur rembirt, fouberu audf grBftten*

tfyeilS mit (Erläuterungen, SDttragSbejeidjnttngen unb ginget»

fafc »erfe^en. Ungern »ermiffen u>ir Samen toie Sftarjr,

SÄofeiöitiS n. %., manche bagegen erfdjeinen mt #inblitf auf

Tätige« »erpänbniß ©ad>* S beben«icb; Sjernt} jumal &at

p<6 , n>a* SottragSbejeidjnungen unb £em}>übeptumuugen be-

trifft, Sefanntlidf gan$ uu»er}ei$tid}e SBiUfflTliifeitra erfault,

bie eben einfad) jetgen, bafj er bte betreffenben ©erte Übertme-

grab »on ber reht au§erlid>*»irtuofeu ©ehe aufgefaßt fcat.

©Ifitflidjemeife ^atman nictyrfag bic SÖaljl giuif^en jioei »er»

fdpiebenen Herausgebern, bei bera „itmperirten <Sfa»ier" fogat

jwifdjen brei Ausgaben, unter benentoir nnbebingtbieftroll'«

fdje ott bie jn»evläfpgpe unb biScretePe oorgielje». Aufer bem
nunmehr »oflPinbigen Verlage enthalt baS33erjeit$ni§ Übrigen*

uodj eine größere auja$t»on Arrangement« ©atVfdjer SBerfe,

jnei* unb »ierljanbigen (Jlauierauejögen, ^Übertragungen für

bie Orgel unb $ in gufügtrog »onÄccompagnemcntS bur$ £if$t,

Söffet, ©, SBeifc, 8. »ö$r, @lii4attf#
^ermann nnb

$lato.—
2ßa8 nun fpreieß bie eben erft »erß ffen tilgten jffierfe be*

trifft, fo Ijaben ©ir all toirflidje 9to»üäten fofgenbe $u be*

trauten

:

Or^eper-^artitur ber 9Katt$5uS*$affion. SSttfr netto.

Soncert für »ier ßla»iere unb @t reifer <$eper, Par-
titur 1 £$lr 4 10 9?gr. Stimmen 2 Eljlr.

£)rei ©onaien für Slattier unb Siola ba ©amba
ober ©to Ion cell, jebe ©onate & 1 5E$Irv cemplet

2 Etfr, 20 9?gr,

E(f€U»ierpütfe: ©ouaten, ©uiten, *Pralubieu unbgugen
ober gug^etteu« (Dljne Preisangabe.) Somplet ober ein*

jeln 3U bejie^en,

ßljorplg efange nnb geifilidje Srien, $MiZ$tHtk
3 2;^tr. netto. —
©e^r üerbienfiHc^ ifl t»or ÄHem bie ^erpeffung einer fo

billigen Partitur ber 9Watt^au8^affion unb wirb baburdj

bie AufRaffung gar 2Jiand^em ermogli^t, mttyt b\9f)ti ben

©efift üon Partituren für ein unerreid^barej Obeal anfe^en

Biu§te. ^eroorju^eben ifi aufjerbeut bie äberfi^tÜ^e ^norb»
nung unb ba« für ba« ©tubium am $antöid#en geeignete

JDctatoformat Ueberflflffige $aufen*$ompteye ^nb »eggelaffen

(toafi beiläufig auf ©,8, 9, 137, 146, 165—69 unb 170—72
%ar% gut nt>d> etiDöö me^r|&tte gef^^ien !8nnen); bietmisotto-

©teöen ber 81a«tuflrtraiente finb auf ein ©Aftern gebraut unb

ber gefammte ©tii^ ift ei« ebenfo fauberer al« bentti^er. —
$>a$ Goncert für nier Slamere unb ©trei^or^efier ijl

W^erno^ niemals im 3)rurf er f
dienen, fenbern |e$t )um erflen

üHale unb jtoar na<^ einem in ©rie^enferrsKa^laffe üor*

gefunbenen QKanufaifte t>on 3?oi?f^ ^erandgege&en ffiorben.

2)ie ©on aten fflr <£{«ncrnnb Öioloneell, »ei^eutf^rüng*
liefe foecieß fär bie ©ambe getrieben unb in bkfer gorm im
»«unten SJanbe ber 5Ba^-@efeQf^aft enthalten ftab, liegen in

einer neuen, toon ©röfema^er rebibirten, mit Singerfafe unb
©emerfungen ober bie 8Iu#ffl^rung serfe^enen Ausgabe öor.

Sin Uebelpanb bei ber ftuSfitytimg «on ©niöbfn^tftÄin auf

bem ©iofoncefl bleibt natfirliifi immer ber, ba§ nur bie beiben

oberen ©aiten unb »on biefen am meiflen bie ^en Sitae ber

A-@aite in ^nisenbung fommen, <Sinige bon @r- re^t äuge*

meffen eingeführte ganj tiefe £3ne finb bod^ ju bereinjelt, um
l?tnre(d}enbe Sfbme^felung ju gewahren, ©onft ift auf bie

Verausgabe einebut^toeg faPminuti6fe©orgfaltbertoanbt—
5Die 61a»ierpürfe pnb, ttie ber Sitel Befagt, Bon

Cjern^, ©rtepenlerl unb 8?oi^f(^ fritifd} retoibirt unb

corrigtrt, mit Singerfa^ berfe^en, metronomiflrt unb mit §in^

gerjeigen für bie Ausführung bereichert* ©ie bepe^e« ans ®o^
naten in SlmoH, Sbur nnb S)mofl (festere eine Sfarbeitung

ber Uiolittfonate in SlmoQ), aus ©uiten in 21 mott, @Sburunb
(£moö, aus $rä(ubien mit (fug^etten in gbur unb©bur, aus

einem ißrätubium mitguge in SS tur, aus einem ^ratabium in

@bur unb einer guge in $müß. 5Dem t?ou 9foi^f<ft »orauS*

gefc^irften SJrjoorte jufolßc finb fciefe ©türfe forgfälttg aus

einer Shtjatyl w§ ungebrurfter ©türfe ©acb'S auSgetta^lt

unb foQen bie Übrigen nodj ungebruiften als ©u^lement
(©erie I $>eft 13) erfc^einen. hierauf folgen ©etotife für bie

He^t^eit aKer elf ©türfe. -
<Swt mit aufltdj muper^after ©orgfalt ausgeführtes

©ammeltaerf muffen bie bon ßubttig <§rf herausgegebenen

S^oralgefänge unb geipii(6en Arien genannt toerben, »on

bemfelben „jum erpenmal unoeränbert nac^ aut^entif(§en

Duellen mit ifjnren nrfprünglic^en STeyteu unb mit ben nötigen

funp^iporifeben 9?a<^tt>eifungen" »er5ffentlid)t. ®ie in früheren

Ausgaben enthaltenen öevunpaltungen Pnb befeitigt; anbret*

feitß ip jjeber S^oral am Cnbe mit ber Kummer ber HuSga&e
»on 1831 »erfe^en. 31 (Sfjorale pnb neu ^injngefommen

(biejenigen, toelc^e am ffinbe leine Kummer $aben)* ÜOie in ber

Ausgabe »on 1784 behufs Corbereitung ber 3)iffonanjen an*

gebrauten 8inbebogen, mel^e beim ©ingen i^re ©ültigfeit

berlieren, pnb punetirt beibehalten, Am @(^luß Pnben P(i

ffimmtltc^e t^eilS aus Ortgmalljanbfünften, t^eil« aus guöer*

läfPgen Abdriften betoä^rterga^männer bePe^enben Duellen

in einem ©erjri^ni§ »ereinigt angegeben, beSgteidjen, »a« »on

6, inöejugaufbiebon iljmtoieberrepituirtenurfprünglidjen

£e?ie nur mut^ma§li<^ ^Injugcfflgt ip. — $onben370ut
ber Ausgabe »on 1784 enthaltenen S^oralfSeen pnben p<^bi8

je^t nur 319 in beiben Steilen aufgenommen, t$ei(S um ben

jweiten S^eif, bem ^offentli^ no^ ein britter folgen foff, ni^t

nn»er^ältnigmägig pari ju ma^en, t^eilS aber audj, weil €
bei einer größeren Snja^l noc^ nic^t bie Sle^t^ett ober Un»ev«

fe^rt^eit berfetben $at ergrfinben fönnen. <&t fagtbarüber:

„Oljne ^netfel »flrbe nofl^ man^er Gtyoralfafc im IL 3^,, ben

<4 für jeftt nur auf bie GtyoratgefSnge »on 1784—87 pü^en

fonnte, 3« größerer Strunbung gebieten fein, toenn meiner am
Cnbe ber Sorrebe jum LSC^» auSgefbro^enenöitte in ©etreff

«uffudbenS unb SRa^meife« »on SB.'fdjen Gtantaten k. »enig-

penS einige &ufmerlfamfeit ju 2B«il geworben »äre; Pe ip

aber bis je$t unbea^tet geblieben*). 3)er Solgejeit mi*fj e«

ba^cr »orte^alten bleiben, alles ^Dasjenige, toaS mir bis %tntt

tro^ bernnfägli^pen 3Rü^e in bie^&nbe ju belemmen

ni^t ^at gelingen tooUen, jmn befferen «bf^lu§ ju bringen.

Um übrigens bie fämmtlidjen S70 (S^oralfa^e ber «uSgaBe

»on 1784—87 auf bereu Originale ober aud> nur auf feewt-

bare «bf ebriften jurürfjufö^ren, bafür f^eintmir »or berjpanb

tmb n«^ meiner bisherigen fcfa^nmg twnig Hn#p^t »orfean*

) SergteUfrt ^ennit b<rt ©, 892 t. »1. tmtrr
(
^Kter, 91^

•tf«gt«.
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ben ju fein: benn xotl^tx gtütflidje 3 u
f flß e«m?<$te un* jene

fafl fputlc« verfötounbenen Kantaten, Oratorien ic, tvorau«

bieS^ovatfäßf entnommen finb, ruiebetjubringen? ©er Sljorat*

fSfee, toeldje ein für fid> beftebeube* Heine« ®anje bitben, une

j.#. ber9ttotgen- unb Slbenbtieber tc, bie <8ra. Söacb bei Set-

anflaltung ber jweiten &u«gabe wol afle nod> »erben toorge*

legen jjaben, ganj ju oerfdw eigen." — Sufjerbem finb atp^a*

betifdje ©erjeidjmffe berfemgen ©tüde, benen bie Strafe ur*

fptüngücb angehören, fottie ber S^orale felbft beigefügt— ©ti$
unb Sluöftattung aller t>orfie$enb befprodjenen SBerfe unbttu**

gaben finb ttav, correct unb angemeffen. —
^ermann 3opff.

Sri«**

Sa« fünfte Äbonnementconcert im ©aale be« ©etvanbbaufe«
am 15. 6ra(bteübertoiegenb2Bobtt>etannte« fomobt an SortrSgen al« an

Kerlen, nämiiib Sad&ner'* jweite ©mteiuSmotl, Seet&oven'«
Sbur*£oncett, ©lud** Ouvertüre ju *3pbigeuie üt$bili«*, eine

SRojattM^eeoneett-arie unb bie^Snberföe *£> Rottet ©tblaf*

au* ^Semete** (Einjtge Sftovitfit toar eine geifilitfe Brie Von 3tan«
begger (Sffianufcript) ; bon älteren ©tüden abet warben „Letam-
bourin" üttb „Musette" von Staute CU, ,»Soeur Monique" VOtt

Souperin unb „©abotte" bon Äirn berget unfere« SBtffen« jutn

erfieuäftale borgefübrt. Sorttagenbe tvaren $r. Sapeflm. Meinede
unb grau Äuber*borff, n>cl<b« fi<b bie«mal vielmebr ira^ointiten

augerli^er Effecte mäfjigte. @anj tonnte fle tratfirli* bie in bot. 9tr.

gerügten Unmanieren niebt laffen, benn baftlr erfebeint fie benfetben

leibet bereit« (ängfl biet ju getvobnbcitema&ig verfallen; Uebetireibun*

gen ber ttonttajle jwif^en^ nx&ff, überlange leife £8ne , betb frap*

pirenbe Soquetterien mugte man au$ bie*mat ttüebetum biunebmen,

jebodj, tvie gefagt, in ni<bt fo ISjHgem @rabe als ba* vorige SERal, unb

tarn i^re bereite toieber&ott gerühmte geiß- unb effettvofle Sar pel-

lung fotool al« au$ bad no$ vorbanbeue SHateriat bon ©obltlang

bie«mal ungetrübter jut ©eltung. — SRanbegger'ö geifilttfe «rie

if* ein ganj bantfiate« , brillant tbeattatifdje* Sffe<tflüd mit jietulieb

üppiger, ftbtie&litb unberufen JB er bi'fcberäRctobit, aber teinegeift*

li<be8trie". — Sie tfeinen ^ippjä^el^en bon »amean, (Souperin
unb Äirnberger nahmen fieb feltfam genug im gr8&ereu Goncert*

faa( au«, fo intereffant unb originell biefelbenautf anfi<b finb, SapeKuu

Keinede be^anbelte feine Bortrüge mit ber an i$m tt>o#bttannten

bJc^ft fauberen unb correctenjEec^aü; au# ber ?lu«brud tierrietb »ie*

berumben ben?enbenf feinfübltgen «ilnpier.— 5Ro# muffen toir in Se*

jug auf bie Ouberture ju »3pbig*m*" unfet Bcbauern ausfpre^en,

bag mir (anflatt be9 trog ber Ißofaunen toeiebü^en, belanntli^ bom
$ru, 9ted>nung«ratb %% ©d^mibt in ©erlin componirten unb

fälf^dcb 9ßo)att untergef^obenen @$fufje«) feiten« eine« fo beben«

teubett3nflitnte«uicbtben, üon Äi^atb Sßagnet mit pütättooffer

3)i«cretion unb 9latürlicbfcit gesoffenen Äbf(%lu& ju bBrenbefa*

men
# ber infofern, at8?9*benfefben einfach au* ber (juglei^ bie Dutter-

tnre einlettenben) Älage be« Agamemnon enttoidelt fyat, in toeld^e in

ber Oper bie Ouoetture unmittelbar übergebt» ein mufifaUfäe*

M be* Cofumbu*" jn nennen tfL 2*

S5ie geftoge, langertoartete BrSffnnng be« neuen (£oucertfaale*

^«tbenSum" fanb anter ben güttfligflen »ufpicien fiatt 2)er ©^iller^

raarf$mm8ßet>erbeer, t>on ^a«bctoup'« OribePer nntet feiner

Seitung vorgetragen , bübete bie Einleitung betgeier; ibm folgte ber

«ortrag eine« ber äbmüuftrattonSmitgtteber, ber in bünbiger nnb ge*

legentli^ bumoripif^er Seife fieb über ben 3»td be« neuen Unterste^

men«unb bie uneigennÜQigen abfluten feine« Orfinber«, beflSut*

quitr* »if^off*beim f
verbreitete. (Se^terer ffat betanntli* ben

ganjen (Srttag ber Concette uub Seriefungen, bie j;e breimal bie

SBodfc fiattfhtben fotten, milben Stiftungen jugetoiefen nnb fieb lebig«

(i(bba*We*bt eine« fcftcu$ta4c8 an ben$robuction«abenben refetbirU)

Sie jfcette aSnfitnnmmer vertrat €5aint ^aön«, ber ni<bt blo» ben

neuen ©aal, fonbern auä) bie barin aufgehellte vorjüglicbe Orgel bon

SB er »in u. ©d^Ü^e eintoeibte unb mit einer Sa $'($"* Suge enor«

men SeifaS ernbtete. 3oa^im tonrbemit großer ©sjmpatbie empfan-

gen unb gab bie @efaug«f«ne bon ©pobrin einer SolUommenbeit,

bagunfer franjBfiftbe« publicum über bie Caugetoeile, bie tbm ©pobf*
f^e Compofltionen faft an*nabm«lo« *eturfa<ben, glttdli^ bin^egtam-

«n ©efang« werten bSiten toir bie^rie ^Sßi^ berläßt ber Unbantbate*

bon grau »anbenbeubel-SDuprej mit mobernper 2eibenf^«ft

vorgetragen; Sieb be« Sameeltreiber« mit Sbor au« »2>er verlorne

@obn" von % üb er, bur$an« für bie Sübne beregnet, aber vieüei^t

eben be«balb für bie obengenannte Same ein geeignetere« gelb, al* bie

8Bojart'f(be SIrie; fobann ein S^orlieb vonSBenbeUfobn, flart

carrittrt bnxäf bie, biefem einfa<b*natürli<ben @timmung«bi(be aufge-

tün(bten(gffecter unb jura@<bl»ß ba* von »obenrauf^en unb ©ifctUp*

pen auf ba« Ungenirtefie begleitete *$aUe{ujab" von ^SnbeL
S)a« Snnere be* im Souterrain belegenen ©aale* gleist in Kmer

Anlage bem be* Confezva'toire, tose et aueb ungefäbr biefelbe^er fönen*

jabl fafjt*) 3n ben beiben Sogeureiben finb bie ©i^e mit SiberalitSt

vertbeüi, »eniger bagegen im ^Jarquet, beffen ganteuil* wenig Spiel-

raum laffen. Ser britte, biHigfie ^lajj, pourtour, lägt um fo mebrgn

toünfc&en übrig, al* bte bort Sefinblicben faft ganj von ben Sogen Be-

febattet toerben nnb ni#t allein auf Suft, fonbern audb auf ben Änbtid

be« Ordjeflerfi ber^i^ten muffen, ©avon abgefe^en inbeffen berbient

ba* SBetf be« Brcbitetten bie ^5<bfle Snertennung unb taum einer nn*

feret @<baufpiet- ober Soncertfale tann flcb an gef^madvotter, freuub»

lieber Sleganj mit bem Xtbenaum meffen* %nd} in atnfiif$er Sejie-

bung b«t bie gelinge $robe ein retbt gttnftige« Stefuttat geliefert. ?lttr

bei ber iauf$enbenOr{$efieriutrcbuctiou bätte man flcb tücitereÄSum-

umleiten getoünSt. Sie Orgel tnar von fünfter ffiirtung, be«g(ei^n

bie ©olo*@timme unb ©eige, Sie ©timme be« »otlefer* enblicb —
$err üegouvö von ber Stabemie Ja* ein@ebt<bt feiner Strbeit w®rin-

ncrung an a^anin** — füllte ben ©aal in befriebtgenber SBetfe mib

teilte bi« in ben entfernten SBintel, intoel^emSb^ {Referent, giüdlu$,

nic^t ju ben 5000 SSefüflrten ju gelten, tßloft gefunben. Wo^i ein

Söort ber Snerfennung bem Secorateur, beffen finnige uub bi«ctete

Slnorbnungen man titelt mübe tmtb ju bemuubern. 2)ie matten gar-

ben, bie biet jur Sertocnbung getommen finb, unb mit benen nur ba«

f$arfe Sftotb ber Sorbange am ^rofeenium contraftirt, finb eine tvabre

fflobltbat für bie vielgeprüften äugen ber^arifer unb ließen am geftri-

gen <SrBffnung«abenb bie eleganten Samentoiletten bopptlt kvtrtfaai

erf(beinen. —
Surgeier be« CfictUentage« ^atte fi^b ^ente früb eintvie

immer bei birfer ©elegenbeit jabtreicbe« publicum in ber Äircbe ©L
ffiufia^eberfammeU: Q« galt bie«mal nitbt« Oeringere«, als bie See*
tboven'f^eMiMaaolemniß, unb »iebernm i(i e« $a*beloup, ber

bießb« fl<b<*bt bat, fle jnm erftenaRalebier ju®eb8t ju bringen, 9Rit

biefer <S^re muß er fi(b inbeffen aueb begnügen, benn bie Su«fü^rung

tonnte ni$t ben befebeibenften Slnfprü^en genügen. <Sft ift n?a^r, %
batte ba« äRiggef^ld, fied wenige £age juvor von feinen ©olifien ver*

laffen }u feben; bann ift bie Htuftit ber Äircbe bem Srfäffen compltcir-

tet XonfSfee von ©eilen ber Sortragenben fcie ber ^)8ret nngünftig

genug — bafj aber ber Sirigcnt flcb iu einem fo mic^tigea 9Roment

') SergU bi«mit ©. 399, ©. «.
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tien feinem O tieftet me$r at» einmal bcrfaffen fa$, anßatt au i$m

eine ©tüfce ju flnben, ifi in &o$em (Stabe BeKagcadwcrt^ Ratftttig

Hieb bet Sfcor an gemfltfti<$et Ungenirtteit nid?t hinter bem On$*fler

gutfld, unb fo erlebten tt>ir im Gloria unb Agnus dei eine tooDflSnbige

HufWfung. 8effer gingen ba« Kyrie unb Sanctuo, teo fl<$ bejonber*

ber ©olotenot, ein @#ület be« Soufertoatotre, ©r, Sau teilt, bur<§

©$3n&eit feinet SKtud unb gmiffenbaft mufitaliföen ©otttag auf'

jri($uett, »a« tc^ um fo lieber $erbor$ebe, al« er in bet elften ©tunbe

feine Partie übernommen $atte. ©rüubli^tte« ©tubinm unb bet-

uünftigc Xtmpi (an benen e« ^Jasbeloup meljt al« einmal fehlen

ließ) »erben hoffentlich bie SReffe (batet au<$ &iet ju öljten tommeu

(äffen; möge un« bann au$ bie Orgel be« $ertn »attifte mit i&teu

©a(onj>§tafen unb SRegiflettinfetliJj<$en erfpart bleiben 1

W.L.
^ribetterg*

©et HRÄunergefang - 58erein Sieberftanj toetanfialtete am
8. b. 3». unter bet Leitung feine« 2Rufitbirectot«, be« $rm Sari
Sergbof, ba« ctße$oca(* unbSnftrumentaf-Ssmcctt, HnOr^efUr*
(Sgen lamen jut Aufführung: ©tjm^bonie tu fitneU toon ©abe unb

Outoertute ju«@gmont* »on 8eetboöen; anflSännev<$8ten: *8J?ee-

te«fHBe nnb glttdli^e gabt!* &on gif cber, «@rmntag«morgen" öou

©<baeffer unb jtDtt Heinere £$3re bon 96 1 unb 8etg$of; al«

Stoionceflifl ttat $r. <£ grief e auf- ©ämmtlitfe SRummetn tontben

fein nnb eottectbnr^gefüljttunb erfreuten ft$ be« affgemeinen 8eifatl«,

«leine Seituttg*

Concctte, Reifen, Cngagement*»

*—* 3 oa#im itf in$ari« anaelommeu unb fctool ffit ba«
„SWenSum*, (f- (Patif et Srfobj) al« für $ a « b e 1 o u p

1

* pobnfaite Kon-
terte ju »ieber&olter Sföittoirfung gedornten. —

*—* S)ie «iolintoirtuofm ©d>mibt.»8tb6 gtebt in nätffiet

ßtit iu8erttn felfcftfinbige Concerte, in benen fie befonber« feiten

fe^9tte eompofitionen ton ©ad) unb SBetle bet älteren unb italieni*

$en ©cfcule toorjufüfcren gebentt. —
*—* aßatvÄteb« ifl in JÖHencngelommen— gtl. ©tiitoa

mCräffet—
*—* Stau Äuber«botff unb Gl ata ©djumann concer*

titten in Sternen ~8iolintotrtuo« SDit« fa ©aufer in ©togau—
Wantftht Slibe Zopp in 8te«(an — ?ianifi $ab«nbied in

qjatifl — $ianifl <&t>rii# au« 8etltn in Äönigöberg — 6Ud*
Raufen in £3ln. —

•—* 3Me Concertfängetin aRalmtne ©traljl in »erlin ifi

na4 SR einingen in ftbr e^rentoeflet Keife jur SRittoirfung in ben
bottigen ijiflorifc^en fioncerten eingeloben »orben. —

*—* SR agiltet, biö^er in»often,&at bieffiirecbtflenein 3nn«-
Btncf erhalten. —

*—* ^3rofeffot5Ro^l ^ielt in?tug«6utfl einen ffbefa« popn*

!ait gehaltener mufiftciffenl^aftli^etSütlefungcn, ttel^e but^SBStme
unb gluß be« SBütirag« einen im ^etg£ei<b ju irübeten bottigen Sor^
lejern W4ft toortbeil^ften Öinbruct matten, au<!b f^tic^t fic^ ba« bor#

tige «Xagblatt" über biefelben in fe^t begeiflctter SBeife au«. —
ßlufikftPt , aufrübrungtn.

^^tlabelb^ia* 3can8oui« %at bafeltft einen neuen großen
Stortcrcin unter bem Warnen *2Henbcifo{m«'9ftuß(gefeH(<&aft* gegriln-

bet. Q«erf$eint fiel« bebeutli^, Seteine nac^ fceflimmten<2om£onif1en

ju tituliten, toeii bieß ju einfeitiger Pflege betfelben verleitet, wel^e,
wenn fie bi« jum Uebetbruß eultitoitt »irb , fc^licßU^ fe$t oft grünb»
li^eSJetleibungeine« folgen »utot« jugolae ^at— Organift Ana uff
bat bafelbft eine 3tctiengefeflfd)aft für nuffteKung einet großen Orgel
in bem neuen ©aale ber bortigenGartenbaugefetttfiaft gegtüubet* 3n
ftotbametifa graffirt Jc|}t ein »a^ret Orgel-ffiatofunu —

©todb o Im. «m 12. SRonfirecoucert jum fflepeu einet bafelbft

|u gtünbenbenUnibetfität öeranftaltet bon me^t at« taufenb ©Sngetu
untetSeitung be« ffabettra. ©Obermann, barunter über jroei^unbett

©tubenten au« U*>f ala. 3)ie ®ejSnge, f£mmtti$ bon ftanbinaoif^en

SombonifJen, »utben bot etroa ^e^ntaufenb 3u^3reru oorj|iigli^ au«-»

geführt. %u<f) u>atb balbige SSStebet^olung tiefet auffil^rung Be*

fronen. —
Sepenbageu- 8m U. erfie äuffübtung be« febt flartenäRufll*

betein« nntetSeuung non S. @abe: Steile au« «Qur^ant^e^, Sß*n*
b e 1 « f o ^ n'« Sotefe^^ginale unb ^afloralftjmötönie. —

©ttalfunb. «m 17. jtt5«ite«@ubfcri^Uon«concert bon 21lb ett

Statfif^ unter ajiitoirtting Don 3obanna SB agnet unb be«$at'
fenoirtuofen Äammermu^tu« UBnifi au« ©erlin; *ge{tgruß" »on
«ratftf^, «rie au« *£ann&äufer", Siebet oon ©i^umaun unb
©<$u6ertK. —

Hamburg. äml6.^&i(^atmonif(§e6tSonceituntet8e'Uttttg©tod'
taufen*« unb unter SHitnurtung öon 2) efiree 2 tt 6t unbXuet:
8 bur*©t}m}>&onie t>on ©s^umann, «6tncetagen«'Ou»ertute ton

Sfcetubtni ic. — 8m 22. brittet ÄammermufUabenb ber $$.
©tod^auf en, 8uer» 8tanbt r ftleinmi^el unb 8eet unter

8Sit»ir!ung t>on grau 3oa$tm*Seiß. —
Sternen. 8m 26. jtoeite« ^rioatconcert* untet SSitmittnng

t>on Glata ©$u mann ()ur@uitatte(!) toon $i(let) unb^ongtau
8tuber«botff: 31 moD-Soncert unb -@enofetia tf *Ouoerture toon

©$umanu, gepouöertute 0<>. 124 bon 8eet$ot>en, 8ariationen

bon 8ta^m« ic.

—

Utre$t Sm 13. erfie« ©tubentenconcert; Slatoietconccrt unb
Ouberture ju^^etrmann unb 2)ürot&ea* t>ou ©(^umann f q)aflorat-

©brnpfanie toon 8eet(iotoen, ©aüabe toon SReinetfe, Sieber bou
äBatfcbnet unb Outoerture jur »,3auberfl3te'\ —

®ü|felborf. 2m 15. $5nber« »3uba« aRaccabau«-, au«ge-
fü^tt burebben HRnfUtoerem unter Leitung oon £auf^ —

S8ln. »m 20. britte« ®litienid)concett unter .SRittoirlung bon
©tod^aufen unb ft 0nig«löw: ©tjmb&onie toon 8utgmUl ler,
neue Dutoertutc ju ©öatefbeatt'« *@tutm" toon ©entbiet,
SK*nbel«fo^n'« ^ffiatputgigna^t" «. —

Sonn. 3m 19* erpesabonnemenhoncert unter Settunp 8tam-
6a$'« unb unter äRittmrtung toon @todl)aufen: „%zc>\L m Jonen*
für Cfror unb Dt^epet toon 8tamba$, Outoerture ju ^(^onfo41

tton @d;u6ett, 8eet^otoen'6 a*te ©bmbbenie ic. —
»ielefelb. 8m 11. snseite ©oit^e toon gtauSJlb. $al)n mit

ben$$. ©atgfretr unb ^la^off: Ob. 57 unb 97 toon 8eetbo*
ben, erfle (Eoncfttante füt jtoei ajiolinen toon ©bo&r unb ©ariatio*

neu über ein rujfiföe« Sieb toon ©atoib. —
©Bttingen. Hm 15. erfle« afabemif^e« Eoncert untet SBittoti*

tung toon ®anj; <Sntreact au% ©c^ubett'« w«ofamunbe w
f ©ijm*

^bonie in Cmott toon 8eet$otoen ic. —
4> a n n o to e t* »m 17. jtoettc« Soncert bet ^ofeapette tjtit folgert*

genbem jum X$t\i nt^t üblen Programm: brittet %t)tH toon ©4u*
mann' « »gauR*, 8eet^otoen'« Sotiolan -Outoerture unb —britte
©uite toon Badjner. —

HRagbebutg. Ser tiefige 2)om*C^ot untet gehnngSSa^«-
m u t t

f

« ematb fic^» in Dem am 11.3)?. b* gegebenen, febt befugten Ätttben*

concettcbur4bictoortrefftict<9lu«fütrungbetacapellagcfungenen@86e
aUgemeine 3lner!cnnung. Organifl Balme, ein ©<$üler 8titter

,

« r

trug ©acb'e große« $r5tubium in ffimott mit großer ©idberbeit unb
Jtlar^cii auf bet brillant wirtenben 5Dom*Dtget toot. — Aufführung
toon Stucf « wgritbiof* unb oon Xf ^ir^'« ».(Sine Sflafy auf bem
Sßeere" bur$ ben Setrer&erein unter Leitung toon 2BeI)e unb unter

SWitttoirfung toon grL Smilie Siganb au« Seibjig. — «m 24-

Stntenconcert be« 9*ebüng'fc$en 8ercin«: S^vubtnP« Requiem
unb ein Zfftil toon Seet boten

1

« Müsa aolemnia. — 3n ben beibett

legten ?I6onnementconcerten »irften mit grL {tattffe au« ?eipjig,

Äammermuptu« ©ta&l!net$t au«8erlinunb Concettm. ?luet au«

Hamburg. —
8 erlin. Hm 21. etfte« Soncert be« ffiuftato*Hbol^toerein« untet

SRitttoitJuns be« ©ofbianipen Xaufig (^mott'guge toon 8ad>,Htte-
to unb ©tbetjo toon ©carlattt unb »S)ou 3uan"*¥tantafie toou

tfjt), ttoel^em bit bortige Äritil in 8etounberung feinet außetgt*

toSbulit^cn Seiflungen alle Hnctfennung ttoibetfabten läßt, unb toon

grl Söffler^^ülerinbe« ^rof. SRantiu«, angenehme, beßt, um*
fangtei^e ©timme, gute 3ntonation, jiemlitb gelaufige Soloratut unb
te<^t jorgfältige Hu«fbra(be, tt>5$renb no^ ©atme unb ©ettanbtbeit

fe&len* — «m 24. Äufiüf«ng be« ffiol)Ul?fitigteü«'£oncerttocreut«

unter SJlitteirlung toon gran)8enbel unb to. b. D fl e n: ©cene au«
,3bomeneo*'l ^Coreleb", Sttorpüd toon Rillet j& ~ 91m 25. fügten

u gleitet &t\t (feltfame Soncuttenj) ©ingalabemie unb ©tbu3bf
t#

4«r8etein, iebe« 3upitut füt fl4 biefelben ©tfide auf, nSmti^ *Ööt-

i

rm

l
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M^tü u fron »a$ nnb afcojart'«B*qtriem. — Hm 26. feierte ©öfr*i

be« $e{mi#'f<$en Ouartett«: ©motu Ouartett bon Sac^ner (neu)

k. —«m 28. *u gleitet Seit ©oirten ber $$. ©n gedarbt n.@en.
(C«bur«Ouane»ton©c^uttianti,^atttaflebön6^tibertK.)unbber
#ef<a£ette. Programm ber?t&terentmgete>o&ntenau*gefal)renen©eleife.
— Hm *29. Sonccrt be« 3Rännergefangberein« »äRelobia* unter ®b*
min ©d>ulfc unb unter aniüfrirhmg ber $$. »enbet uub ©tafri-
fne^t. — Hu bemfel6enH6ettben)o^lt^5tifl««®om<6otcott«rt: ©tüde
fron» eil ermann, ffietfimann, SUumann, @ucce f ©cigl jc.— Bttifitym ber Siebia'ftben Tabelle unb i§rem tjctbtenfltoottcn

ffihrtgenten füllen ©eibpratigfeiten fejfrt ernper Hrt auegebroeben fein.

6*ip febrjiutüünfsben,baßbiefetben!rittena<wriltgengolgen ffirbiefron

btefem tfi eiligen SnfHtut feit fo bielen3afrrenfretiretene©a<be Jätern—
ffier2on tun p ler »er ein tjetanpaltet außer üffcntlt^enäJorlefungen

bret große biporitäe 3«pmmental- unb Socatconcerte mit Dr^efter.
£$ara!teripifd) nimmt fj<$ übrigens tu ber ©infceifung ber «Soff. 3*"

auf biefe ©oucerte — bei Hngabe ber im briiten (berweujeit getolbme-

ten) Soncerte borjuffibrenben Huteren — ba« ^tnter SKenbeHfobtt
unb 64umann gefegte »n.» an«. — grau 9?ebufibn«Ia w%
SBictt giebt rin Soncert, um bie »feit geraumer 3eit m$t ge&ßrten*

(armfeitge« Serlfnl) Driginat-Hrten ber Sönigin ber 5Ra<$t au« ber

„3aubeiff5te * ju fingen, —
Slbtng. Am 10. Srfle ©gm^oniefeiröe bon 2>amrotb unter

SRitnrirtung befl Soncertm. @$uper; 8Kenbel«fo$nf
* ©ioliucon*

cert, britte i?eonoren*Dufrtrture k. —
»res lau. Hm 20. britte« Dr<beftertoerein«concert tratet 2flü-

mtrlung toon Hübe %c$$: ©cbumann'd 3>moü*©bmb$onie,
8tfjt

f
« ««bur-Soncert, 8alfe*(£abrice bon Kaff it. —

2)r e«ben. ©^m^omefomfe ber ftofcapcSe: Uorfbiel jn SBag*
ner'8 »äflcipcrpnger*, $moU»©bmt>$ome (Fragment) toon © Ru-
ftet t, Concerto grosso »on $8^ bei, ßoncert für jmei gtöten unb
Bioline fron ©a<b, $affner«©erenabtbon2Rojart,— Sauterba<$,
$ftlltoe<t, ©öringunb ©rüfcmatber betanpatten brei Duartett*

abeube. — ©rfte Huffüprung be« neuerbina« Don SB a
f
i e l e n? « t i gegrün*

beten SBerein« für clafflj^e Äammertnupt — ljoffentli(ft ni$l ju *<taf*

fifd&", b*b.ni$t etft)amitgKnjtic$em8u«f<$luß neuer©#i5bfungen*

—

Seijjjig. Hm 25. Aufführung be« fcilettantcnorcbeftertoerem«

:

©bmpbeniein SJbmr ÖJr. 1 »on $b* 6m. 35 a# unb in Cbui mit ber

fogenannlen ©d?l«ßfuge fronSHojart, ©djerjo au« *S&arafterfUitfe

unb 3toif*enact- fron Bticciu«, erfler ©a$ be« £ttmmet'f;§ea
Smolkoncert«, ©atonPcf ton Zfytm, gt«but*(Stube »on £$<
SKeijer.

—

Stltenb urg. Hm 16. erfle« 3(6onnementconcert unter äKitoir-

fang ber floftriamflin SnnaSHe^lig unb grau 2SerniÄe-©rib-
geman: 3lbur*©i?m^onie unb CmoH^Soncert Don See treuen,
«Sann^Sufer^aRarj^ »onüifit, gugeöon2Renbei«fo^n, ©^u*
ftett^^örllönig-«.—

S«i6* Äirt^enauftfl^rung be« fteUe'föft Seretn«: B^qniem
bon ß^erutini, beffentoortrepit^erXBiebergabe bie3u^8rer it« jnm
©^luß mit erfl$tlit$er ©^annuttg folattn, ffio^et^orbcnCitteria,
«rieau« *3t^ta" ton SBernbarb Klein k.—

3ena. am 20. jteeitt« atabemif$e« Soncert unter aWittoirfung

berÄÜiflraGIata SttartUi an« $ttym unb be« giStipen SJinI*
ler an« öeimar: (£bur'©^m^on!e ton ©Humatin» (Sntreacte

an« ©Hubert*« *»ofamun«" , Arien bon Sßojart unb ml
©lad*« KO^eufl"«.

—

Kranlfurta. ä». SHanift SB allen flein gebentt an 24 «ben*

ben bte bejten (Slabiertoerte aller fyxivx torjufü^ren. — 2>er Cäcilien*

»etein Srmgt »atf'Ä^mott'SNeffe unb bie ©d^ubert'f^e TOrffe,

iu $«bur, ber »ü^i'Wi Serein ©t^umann'« r/$arabie« unb

Rreiburg u »r. 8m 12. ©Hftung«feft ber Siebcrtafri: ©e^
flimmtger C^or au« $5nber« »©amfon« unb — (!) Äomberg'«
w©Iode**~

«ß ien. 3t»ette« großartig befe^te« ©efeflf^aft«concert imSebouten*

faaltnnttrSeitnng^erb etf« r fott»ieuntcr2Kitn3irfung be«©ingwrein«
unbbe«grt.tolar: ©bnrconcertunbemoQfbm^^onicbonSeet^O'
bes, aitbeutfcfrc fi^orUeber , Ontertate }u ©Hubert'« .Sofa*
mimbe" :c. — 8m 22. erfler Dnarteitabenb $eUme«bergcr'8 un-
ter Sthtöirtting ton Wart} Jtreb«: e^romatif^e ^^antafie bon
©a$ f irio unb Duartett in ©bur t>on S9 ett toben. —

*—* ^rag. 8m 22, «infcenauffß&rattß be« ^rotft^'f^nt 3«*
ftitute*: ^Bater unfet* fflrgemiWteniEtor nnb Orgel »cn $ro!f^,
Venietnctc »on ^otä!, ffifefle (mit Orc^efter) bon $ojbena irab

Gradnal« fron ©tanttl?. —
^ept. Hm 4. rrfter Hknb be« C^illerM^en OnartttM.

©«bur-Onartett ton C^cru6lni r ©uo fürfflawer nnbSioltneben

KubinPeinK« —

Utnt unb neurinftubtrir Opern. .

*—* 3u3>re«ben machte bie amie^öorgefilörte^Hfritaneritt*'

beinahe gia«co unb erbtidte bei i^rem streiten <Srf$einen bereit« jo

üiele leere Ulfitje, baß bie gute 3)ame, o$ne$in f^on ju lebhaft gefSrtt,

f<Wicßli$ bBttig f<§t»arj bor Herger geworben fein fofl. —
*—* 3n $ e ^ ty

werbenamSlatuwaftbcater #2o^engtin" unb <6t»

!et'« f.5)ojfa©bBrgb 4/ borb«reitet.— Hm ©tobtt^eater n>urbe bei ©e^^

Senbett ber Aufführung be« ©^aujbiel*« r,©trufnfee« Sföeb erbeer*«
rjujlt jubemfelben bort jumerpen 2fiale, übrigen« in jiemli^ unreiner

©timmung, ben ^ebulbigen 3*Wrer-O^ren t>orgefß$rt. ©in ©lfd
toar no^ , bag bte ©^aufpieler in btn Stdobramen fhSemoeifc fo

febrieen, baß man fron ber SRufit ni^t friel &3rte.— ^t, ?anbeogt
brobt lieber mit einer Ober. »JBojii bie ©eifter ber lobten citiren

(Jagt bie«Heftb.8l.*), ba§ fic at« g^redgepalten um^ertoanbeln. Hu^
muntelt man fron einem großen ©übfruc$timfcort. SBoßte ©ott, bit

nmfangreteben ^Ugcfe^c n£$mett an^ foi^e Ännfiprobucte in tyren

Hrm auf.«—
©?mq> erfonaiten.

*—* S« gaflirten: Xic^atf^tf, kfrel^er front fiSnige fron

©^toeben bie große gclbene Sßebaitte „Laxem et artibus" erholten

ittL in nädjper 3tit in ^otlanb — 2>cfir6e Hrtot in 2«i*ii8—
jrl. Si^tma^inSie«6aben — grau£8tre*2)epinn fronSBten

mSDUilanb — grau Snenf^itoa in SRoötau, friföef tüngenbe

©timme, jtboeb no<$ nngef^utt, anbrerfeit« unfrertennbare« ©treben
— bie Xrebeüi unb »ettini unter ^B<bfl«n^uPa^if4emenfaa in

8tcm, fron too [\äf ©eibe na<b $ari» begeben baben — grt. fr- £ie»

fenf ee in ©raj, mel^e (in berfetben D^er tbeil« in bewf^er, tbeil«

tn itaüeniföer ®$taä)t) abnen ließ, baß fie toor3eiten einmal u^t
bübft^ gelungen fcaben muß.— 3m Berliner SJictoriatbeater ^atfid^

bie ieftte ttaheuiföe Xrubb^ ni^t fe^r erbauli^en Hnbenten« ju neuen

@?b"imenten eingefunben. 3ebenfaß« flnb ©gra. ©arolta eben»

bürtigere Srfift« ju ^ünf^ett.—
Sngagirt tourben: grau ©eringer toon 2>eff au inCtr*

fin (^oft^.). — Siotoneellift SR trüb a au« Sien in ßo^en^agen.
— grl. güeß ^at ftd> mit bem ©irector be« gt..ffii«M£$. in »er-
Jin geeinigt, toclc^er fit gegen ein®apfJJiei im nackten ©ommer ibre«

Contracte« entbunben fyiu — grl.'Setfinger, bi«^er in ©tuttgart,

|at p^ fron ber Ött&ne jurüdgqogm. —
$errn Offenbar tourbe tn S ruf fei hn ©alerietbeater eine

bom^öje SErone fcierti^lt übeneiebt. S« muß übrigen* fetter getoejen

fein, Offenbar'« Äptetifc^en «eprebungen bieÄrone au|jttfeften,

ba er bie« felbp j<^on über aßt SRaaßen get^an bat. —
Unter bex £ro{>j>e be« ^errn ©tratof^ ift e« i« ©lefrelanb

iu Prügeleien grfommen, toeiebe Beinabe bie Huftäfung btrfetben ber*

beigefübrt baben, 3mmer recE unb |>rattifc^# ^eißt e« in Hmertta. —
Üitutenant fr. £«rl«baufen {f. t?or. Kr.) ip naä) Sertin be-

rufen »orben, um bort ©eneralinttnbantenpubien ju matten. — $en
© albi bat fi<b tbenfafl« auf eine »©tubieureife« begeben, tfrd^e üf#
in jeber »ejie^ung neue Ärfifte f^affen fofl. —

—• «orÄnrgem Porten: in ?onbon $ einriß Sogefs,
©otobratf^ip ber Wnigl. Cabefle, be« Cofrentgarben wnb ber b^tlbat*

moniföen Concerte— in Htolr« bei ?ßtti* Drganifl <Er oif f
ier —

in 5) bem ber bort fe$r geartete Organip gran?oi* ^»omrne,
1083a^r att. 8i« bor a<$t3ab«n leitete er bafttbp fö>3a$re btnbnr^

benÄir^engefang- intceldiem Urenlelfron i&mmiitoirtten — in Sien
ber fe$r tü(%%e $ofaunip g ranj $3db, SKitglieb ber bortigen C»f*

ea^eHe— in Palermo Jenorip ©artt — iu ©tuttgart am 16.

ber einft ^o^gefeierte Senorip Äa n(#er, 73 3a^r alt — in Slci*
mont*gerranb 3ean »ataille. ein in »ea-Otleatt« unb btr

$abanna aef^ä^ter I^eaterffinger. fpater SWuptalien^Snbler in Öler«

mont, 72 3a^r alt— in Sien ber friel bemuptte, für fem f$»ne«

»aterlanb auf ba« SBSrmfle begeiperte 3>i^ter 3. « ö ogt, 64 3«*r

alt — in «effei am 23. ber geartet* ©omfronip nnb SHiifilföriftfW*

ler Otto Äranö^aar — am 27. ber ©eneralbirectotr ber UnigL
©4anf^elein©re«ben,fr. «Snneri^.—

jTiterarif^e nnb ffiufihüliffys OonUiUcm

•_ Set bereit« ©, 883 ertoS^nte |tt>eite 3abrgang_be« Sei

3 leim ar in $ari« erf^einenbtn SKupialman«^« cnt^Eit »cfinM«

über bie tbSttflteit ber ie4« erften b«tti«« ©«rae« , fiter «nfte^n
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franjBpffte (Jon ferbetonen unter Abgabe aller ?e$ret unb mit greifen

©efriuter, über bie gefammte aH«länbif*e 8«»P, breifruubert 9Wro*
löge unb biogra)>Wfte9totijen, bie Portrait« oonSHojart, Slapif*
f ots unb Sbelina ^ a 1 1 i ^ tio^ unveröffentlichte 3??uflt tson SRameau
imb SRoj art,oüctit»telc|cidhä}tlt*<%nMinbiöBn0fnunbaSitU?eiiungcn.

*—* $rof« Stoff bat „HRuPferbriefe* bon ©Urf, $^ «»•
Baft, $abbn,B3eber unb SRenbel«fo$n fcerau«gegeben , Wetfte

j*fcttamen ein Saft «mmaften. —
*~~* $r. £>titri} #erj $ai ferne ihreop unb Ouerfa^rten in

Staerila »cröffentlic^t- —
*—* Sinnen tfurjem etffteint bie Rhapsodie eipagnole für

^tenojarittoougifit, Wei«efc. öiilofc im toffriflea SW>re in Srefl-

ben Bffeutüft tiortrug. ~

leidiger Jrra&enlißr*

*—* 3a !eftter Seit befugten Seidig; fr Cencertm« ««ex
an« Hamburg, $. be S&e&allerie, 2onfünfller au« Berlin,
grau Blume*©anter unb grau Are*« SHiftalefi, $ofo£ern-

ffingerinnen au« 3>re«ben, 4>. $ofo$>ern finget Äraufe au« «erlin,

grL ÄnnaSRefrlig, $ofoianifÜn au« Stuttgart unb grL 3)«-

fitöe «rtöt. —

•—* 83 a c a n t ift bie SBirectorpetle tt$erl>a<&timg) *><* pfibtijfttn

Sbeater« in Xriefl. Bewerbungen »erben bi« jum 81. $ecember
angenommen. 3abrtifte ©otation 56000 ©Übergaben. —

*—* 2>erSBiener „2K5nnergefangberein #
$a\ foeben ben

tooit feinem ©ftriftfübrer Dr. Gbuar b Ära! verfaßten 3abre«beriftt

Aber fein 23pe« Berein«ja$r, Dctober 1865-66, terau«gegebcn. $er
Berein jS^lt224 mtlwirtenbe2JZitgfieber> nSmlift48 erpeunb50jweite

Ttnixt, 68 erpe unb58 jweiteBäffe, außerbem über 500 unterpüfcenbc

SJUtgüeber. »I« Borpanb fungtrte, wiebergewtylt, Stticolau«
$>um&a, al« ßbermeiper $etbecf, welfter aber — ein fftwerer

©ftlag für ben herein - bemfelben pfeift entriffen »erben foUte.

Örp furje %t\t borber &atte ber Berein $.'« je&njäbrig« geniale SSirt*

famleit burft eine Äette t$eil« gWnjenber, t^eil« &3ftp b**}lift« Ova-
tionen gefeiert; jo würbe i^m u. %. eine »$etailmarnbaae" aufgebaut,

au* aßen erbeni1iften$äu«liftleit«bebürfniffen, barunter lebenbe« Se-
ifige! unb giffte, beftetjenb, ferner eine auje&nliftt Partie Banlnoten

fakämienffteine) überreizt jc. „Unbelannt unb ungefannt trat er (wie

Eutnba in feiner Slntyrafte treffrnb ferüorfab) an ba« 2>irigenten-

fcnlt, nur oon SSeuigen erfannt unb aewttrbigt, unb refttferiigte ba»
ini&it fjefefcte Bertrauen auf ba« ©lanjenbpe, inbem er ben Berein

t>on©teg ju ©ieg führte unb tym einen tarnen berfftaffte, ber im
3n- unb auölanbe berühmt ift unb aßerwärtö ben bepen Ätang ^at.«

p, jeigte juglei^ bei jeber ©clegenbeit ein to>arme«$erj fürgBrberung
jeber großen ober guten ©at$e, er bearünbete u. 8, ba« Somite für

ein SDenlmal ©tauber t'«; toetdje«, Bau! feinen »emü^ungen reft>,

ben t>om Sereine toeranpalteten Soncerten sc, bereit« über mebr al«

25,CXX) ®ulben verfügt; be«gtei^en beseitigte fl^ ber Berein im 3n*
tereffe bon Senlmälern für 3Ro)art, ^Jrinj (Sugen ic. ^au^tfScbli^

aber war e« $ erbe <t t »el*er am 18t SflSrj ben ffint^ batte, bem fafk

bur^gfingig nur an beitere, leitete Literatur getoobuten publicum be«

Berein« jura erpen 3)ia! ernpe Serfe, jum erpen 9Kal ein ton toabr-

Jaft tünftlerif^em @eipe gehobene« $n>grömm jujumutben, unbe*

ßmmettbarum, bößbtebon^Snbel, CbiSaffo, granlunb
tSberubini gewillten ffierfe bie ^H^Krcr „jtemlub frembartig an^

f^ta^en*. — 2>a traf Gnbe S^ril ben ©erein ganj $>f"d6!ic$ bie un-
gläubige 9hd}ru$t; ^erbed, pm l t §ofcapellmeiper er*

nannt f lege bie mit bem neuen Amte niebt bereinbate ©tetfung ai«

C^ormeifter nieber unb ertlSre fein fCn^f^eiben. Site ertannten r baß
bie« w ber föwerpe ©<btaa- berbenSRännergefangbtrein in fetner !ünp-
lerif^en Sfipeuj treffen tonnten allen warb erp je^jt bie Bebeutung
$/* In ijtxtx ganjen Hu«i»&nung ft«r # unb \t> Würbe benu feine %t*
^ieb^feier, in weiter er junt S^renmitgliebe ernannt warb, wfifaenb
2)amba feine ^ielfeitigen Bcrbtenpe jufammenpeöte unb e« unter an"
^altenbem Beifafle betonte, „baß ber Berein pol} barauf fein muffe,
au« feiner SRitte einen^Hann in bem J>9$ften mußfalif^m S^venamte
in Deperrei^ -berufen ju fe&cn", ju einer ebenfo ebtentootten al« ergrel*

fenben. «n feine ©teüe warb btr S&ormeiper be« afabemiWett Bet*
ein«, SB ein wurm, gewählt, —©er, wenn au^ etwa« ^r itrt Sta-

tine fi^ bertaufenbe, boc^ mit großer SBarme unb gewanbter geber
getriebene, febr gut ju (efenbe Beriet ma^t überbauet in feiner

jtoeiten $a(fte einen überwiegenb we^müt^igenQinbrud, jiemlitb &erb

contrapirenb mit ben (Hfl jur übcrqueQenbpen 9u«gelaffen^eit be«

glfinjenbeti ^5ftarre»abenb«" fl^ petaernben) anregenb er^ebenben

Beranpaltungea in ber erpen $ä([te be« Berein«jabre«. Senn batb

ttad) ^.*« ©weiben jogen ft$, fo man^e einjelne Srauerlunbe unge*
te^net, bereit« immer büperer bie ©ewüterwotlen über bem unglifif*

lidyen Sanbe jufammen unb lähmten burefi bie Borabnung ber beMt*
pefcenben Äajajho^^e ttb f« ferneren freubigen Äufföwung. HKe jum
Xb<il bereit« borb«eitetert©ängcrfabrUn unb Repe würben ppirt, alle

(Sinlabungen na^ außerhalb au«gef$Iagen. @rp na^bem manfl^ bon
bem erpen Cinbrucf be« ®^lage« einigermaßen erholt, raffte Pt^ ber

Serein ja mehreren bebeutenberen ^atriotif^en Zfyattn auf unb fanb

ftufaag biefe« Sinter in feinen gewobnten BeranPaUungen, al« ©tif<

tungsfeier, gepiiebertafet ic« feine frühere ungetrübte Stimmung aß*
mfi$Ht$ einigermaßen wteber. — Z.

$rnt!fettcr*Sfri4tignjtg«

3n bem «rtifel #»Stwa« über SJMobie- in bottger Kummer ip

©, 405, ©}). l, 3* 10 * »• I« Wen; ^tine einielne 2^pt wirb ange*

fragen, paü »xotiäf angeflogen*'.

BmfftafUtu
^•-. fenin SWagbeburg. @efl. regefm, gufenbung ber

Programme (ber bebeutenberen ttoncerte) unter Äteujbanb ip wttn*

ft^enflwertter al« Jlotijen, —
B* Ä. in B. empfangen. 3^re ©enbnngen erbitten wir in biet*

w6$en»i$ea gripen.

Statt txitßfyt Antwort.

SBenn t# bei bem ^erb^enBerlup meine« ?eben«, bei mi$ betrof*

fen, auf bie bon na( unb fern anmi^ßeriiftteten &attrei<b*.n$ufTriften

nur ^ierburt^ antworte, fo möge bie ®nifc£ulbigun$ bafür in äußeren
unb inneren ©rilnben gefugt werben: in jenen, fbetf e« bei berSJienge

ber bei mir eingegangenen Briefe unrnSgüd) fein würbe, aaf leben ein-

zelnen berfelben fbe<ied eUmijjeijcn; in biefen, weil jebe Srwieberung,
lebe« längere Betweilea tabet meinem ©$mem nur erneute ^a^rung
geben würbe. 3$ erlaubt mir bafcer, 3&nen aßeu, bie ©ie mir butep

bie mir lunb gegebene i^eilna^me SCroft ju fpenbtn bemüht waren,

fcierbur^ meinen innigPen 3)anl auöpfbrec^en. 34 l)abe barau«
wirtlt^e ßrbebung gefd)3pft, ba mir babur^ auf« 9?eue bie Bepfiti-

aung würbe, welc^ perjlic^er ©bm^atbien bieBerewigEefuty iu erfreuen

patte. SBaren e« fcot^ biefe änf^^iften, bie 2Henge ber bartn berührten
inbbibueflen 3£lge, bie mir ba« Bilb meiner nun babin geriebenen
©attin, bie au«gejei^neten ©igenf^aften i^re« C^araftev«, bie griffe
unb ?ebenbig!eit ifere« ©eipe«, i^re Berbienpe al« «ünfUerin unb Sy-
rerin in früheren 3a^rcn , no^ einmal bott nnb ganj bor bie ©eele

führten, in einer BJeife, baß mir manche« beim täglichen 3tifammen-
leben unb in trauti$er ©ewo&nbrit leic^rt Ueberfe^ene fpp überraf^enb
unb neu entgegentrat, — Dbf$on feit mehreren SSonaten an einer

firanfbett be« Äe^llopf« unb ber ©beiferü&re leibenb t fo baß fle in

btefer ganjen J$eft nur nabr^afte^lüfriftteiten genießen tonrite, tarn mir
nnb wol benHJteipen ibrlob bo^ in fd?metjli^per2öeifc überraf^enb,

ba pe früher au« ben f(ftwerpea Äxanljeiten wieber^olt p^ b«tau«ge-
arbeitet batte, fo baß ift au^ jetjt ben ernpepen Beforgaiffen nj^t

glaubte Sttaum geben ju bürfeu, obf^on in U§iti&txt biefe nifttJmmw
abjuweifen waren. $Au*>tfäd»lii$mar e« aber boft wol eine öoUßSnbige
(Srfcbö|)fimg ber Äräfte, weifte i^r Qnbe befftleunigte* 2)affeu>e war
fanft unb rufiig, unb e« würbe i^r ber ©ftmerj ber Trennung ftfl>«t f

ba fle bie le&ten ©tunben in falber Bewnßtlopgfeit jubraftte, ©ie
rubt in greiberg imörwebirge in unferer gamilieugruft, unb i«p batte

bie terbe uub fftniere ^Jpiftt, pe bö&in ju geleiten. Aurüdg^feDrt, fanb

M bie tiefen Bereife btrX^eilna^^te bor, für bie tft ^i^rburft meines
San! au«juf^reften mift gebrungen füllte.

g, Btenb«!*
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Im Verlage vonDunclier 4?K«anal»l«t in Leip-
zig erschien soeben und ist in allen Buch- und Musikalien-

handlungen zu haben;

$litfißer-$kiefe.
Eine Sammlung Briefe

von

C, W. von Gluck, Ph. E. Bach, Jos.

Haydn, Carl Maria von Weber und Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy.

Nach den Originalen veröffentlicht von

P»f Dr. Uimg Nehl.

Gr. 8. elegant brochirt* Preis 2 Thlr, In Leinwand
gebunden 2 Thlr. 7Vi Ngr.

Dieser Werk wird nicht verfehlen in der gansen gebilde-

ten Welt das grössteAufsehen zu erregen. In Gluckt Brie-

fen finden sich die Fragen der dramatischen Musik , die ja

noch jeut alle Welt beschäftigen, in geistvollster Weise be-
handelt. Nicht weniger interessant sind die Briefe Ph. E.
Bach's. des Sohnes und Schaler« unseres unsterblichen Jo-

hann Sebastian. H ay d n's Briefe und «um Schiusa sein aus-
führlichesTestament geben einvollständige!* Bild der seltenen

Liebenswürdigkeit und Herzensgute des grossen Mt isters und
bilden mit geschlossenen bisher unveröffentlichten Correspon-

denten Weber'sund Mendelssohn'* neben der grossen
musikalischen Bedeutung ihres Inhalts eine höchst anregende
und wohlthuende Lectttre. Wir empfehlen dieses würdig

und elegant ausgestatteteBuch als passende und gewiss will-

kommene Gabe für den Weihnachtstisch.

In meinem Verlage lat soeben erschienen

:

Agnus Bei, — Geistliches Iied von J. 8. Bach; nach desaen Arie
In der Ddur-Suite für eine Siegstimme mit Begleitung des
Fianoforte oder Harmonium cum Concertvortrag bearbeitet
von L. Stark.

Preis (für hohe oder für tiefe Stimme) & 6 Ngr,

Text: deutsch, englisch uud Italienisch.

Stuttgart, 16. November 1SCC5.

Theodor Stornier.

Bei C*fVelnb«llz in Braunschweig ist erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen tu beliehen x

flntg, $L, ttenntes IPolhdUeiier-Jllbtnti

für das Pianoforte übertragen Op* 215, Preis complett

1 Thlr. 10 Ngr.

Ei nzelns
Herscnswünschc, von Kücken« 7 7* 8gr.

Der Rhein, Volkslied von Jos, Panny. 10 Sgr.

Den Schönen Heil ! Ton Neithardt, V}% Sgr.

Reiters Morgenlied, Morgenroth 7 1
/* Sgr.

Rothe Backle, blau Aeugle, Volkslied. 6 Sgr.

Die Feldflasche, von Karl Keller. 5 Sgr.

Wiegenlied, Schlaf in guter Ruh , Taubert, 5 Sgr.

Guter Vorsat*, Hier sits ich auf Roien, 6 8gr.

Laudier, Hab ich dich nur allein, Ton Gumbert 10 Sgr,

Liebeswerbung, Herzig SchataerL 6 Sgr.

Das Mädchen aus der Premde, 7 Vi Sgr.

Der Zigeunerbube im Norden, r. C. G. Reissiger. Vjt Sgr.

Kr. 1.

Nr, 2.

Nr, 8«

Nr. 4-

Nr. 5.

Nr, 6.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr, 9.

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Im Verlage von Ferdinand Sehnelder in Berlin,
Matthiikirchstrasee 29, erschien soeben

:

LudwigvanBeethoven'sLeben.
Von

Alexander Wheelock Thayer
1. Band. 400 Seiten gr, 8. 1 Thlr. 25 Sgr.

Inhalt: 1. Buch. Musik und Musiker in Bonn von 1689 bis

1784. (Grosavater , Vater und Lehrer Beethoven'*.) — 2, Buch.

Beethoven in Bonn 1770 bis 1792. — 3. Buch. Beethoven's erste

Wiener Zeit 1792 bis 1800.

Vor Kurzem erschienen 2

Hozstrt'it Dan Juan und «Sinei*'« Iphlcenle la
Tfinrlfl* Ein Versuch neuer Uebereetsungen , von C. H.
Bitter- 2 Thlr.

Johann Sebastian Bssela von C. H. Bitter. 2 Binde
mit dem Portrait Bach's und 6 FacaimUes. 8 Thlr. 20 Sgr.

Chronologisches Verzeichnis« der Werke IiUflwig vsm Beet*
hoven'ft von Alexander W. Tay er. 1 Thlr. 10 Sgr,

Allgemeine MuftUilehre für Lehranstalten und nun
Selbstunterricht von A. Reissmann. 1 Thlr. 24 Sgr.

Iiehre vom Contrftßunkt f
dem Canon und der Fuge,

nebst Analysen von Duetten, Teraetten und Angaben von Mu-
ster-Canons und Fugen von 3, TV. D ehn. 1 Thlr 20 Sgr.

Sammlung zweistimmiger Lieder und Gesänge mit Clavier-Beglei-

tung* Zum Gebrauch für höhere Töchterschulen bearbeitet

von A, Haupt. 2. Auflage, 10 Sgr,

Im Verlag von Friedrich Fleiaeher in Leiptig er-

schien soeben

:

Der

polarische Gegensatz in der Maslk
oder

Neues System der Tonreihen
fflr

Jedermann verst&adlieh ohne loten
dargestellt

^_ ton

W- Heinzelmann.
Preis broch. 1 Thlr,

Annonce.
Ein gebildeter Musiker, der daa Conaervatorium tu Leipzig be-

sucht hat und mit vorzüglichen Attesten über seine bisherige Wirk-
samkeit versehen ist, wünscht sich in einer Stadt als C lavier-
oder Gesang lehrez oder als Dirigent eines Vereine nieder«-
lassen

t
womöglich bei festem Gehalt Offerten nimmt dieExped

d. Bl. unter Chiffre C. F. K. entgegen.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au beziehen t

SYMPHONIA.
Iffiepai© Blitter «r Sfasi&er

und Musikfreunde*
Vondieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben*

Der Preis des Jahrganges beträgt 1 Thlr. Nr, 1 bia 10 von diesem

Jahrgänge sind bereite erschienen. Bestellungen nehmen *U*

Buch- und Musikalienhandlungen an-

Verlag vonC W* Kahn* in Leipzig

Dtud ton Utopolb Cftnaat t» tei»*ts<



J.exvm> oen 7. Peccmßer 1866.

9lcue
3nltiUea«a*WiM:t* *i* f «tti|dl« I Hat.

Vtafitalta» «s> fraft^iiwin «l

3«tte<firiff
frunA Ärenbel, $erantworütd>er JReracteur. — «erle^er: €. <f, Jfaönt in Ceipjifl.

A. }miir> in €k ^etnMnrg«
*». «*ri*-M • ». *** in »rag.
•etra»« flxj iä 3ßti*f Safer it. *5t. «äßen.
t|. 1. IbMJjtm * €». in flnßcrbain.

•. «itmiaim * Cmaji. in Rem Jett.

£**r*ttwfc*4fnfflten*

l*»./ric*ldn in 2Barfn)ftn.

€. *4iftr * A*tA)i ist 9ttfateltfla.

3«**U: Wann *«*Hfr €*anl «fr £m ©. 3«»«. (€#l«f.) - Cm-
fr«»«* (Kc^ilg, Dwlben, «ofU* Kein Inges.)— Akim Jrim«# (Xtaefgc
fttifttc. Senn Wtel)- - «itemif«« «»atigen. -

3ö0ann Sapffft SrfjauC anö flerr a 3a(}iL

Ratten ©ie hiermit ©timmen au« SBien (1787) , bie ben

SRangef an Smppntung unb #etj, bie jii parfen ©etDÜrjc bei

2Neiart in feinen, $aijbn bebicirten Ouarteüen beflagen;

baö Ortzeit eine« ©artt, ba« biefen Ouartetten bae£eugniß

einer gegen Siegel unb ©e^Sr berfloßenben, ganj unerträglichen

SÄnfif au«PeÜtej baSjenige eine« SKägeli über bie unfd)3ne

SantabiütSt, über bie Unreinheit ber 3nprumental>@ompop*

tionen, Über bie ©ttjflopgfeit, 8tad)$eit unb®erwonen$eit ber

(Sbur*©tjmpIjonie2Ko$art*3,— galten Sie mit ben©$aul*'
fc^en Crgejungen unb 9?ufenbiefe ©timmen jufamnten, nebmen
©ie jum Ueberffufj ©erliner Urteile au« ben Sauren 1790
ittib 1791 über „5>on Ouan" ^myi, in fcenen e« j. 8. $eißt:

„3p je eine Oper mit ©egierbe ertoartet werben, $at man je

eine attojatt*fdje (Jcmpofition fd?on *>or ber Aufführung bi«

ju ben SBolfen ergeben, fo war e« eben biefer ,,©on Ouan".
htan ging fogar fo freit unb fagte: feit Kbam in ben Hpfel

gebiffen bie jum SRetdjenbadjer Kongreß fei titelt« ©roßere«,

nidjt« Sortreff liiere«, niebt« fo unmittelbar ton Suterpe in»

fpirirt werben, af« eben biefer „£>on 3uan" (a(fo fo 3iemlt<^

eine „muflfaüfdje Äera" be« #rn. £>. Oa^n, bou ter Cifin*

bang ber bamaligen „,3ufunft«mup!er"). SRidjt Äunp in

Ueberlabung ber dnflrumente, fonbern tat ^erj, ©m^flnbung

anb Seibenf^iaften muß ber fconfönfHer fpre^en (äffen, bann

fdjreibt er groß, bann fommt fein Warnt auf bie Wadjujett :c.

©rett^, 3Äonfign^ unb $$Üibor »erben bat»on SJeweife

fein, 2ßo jatt moUte bei feinem „3)on duan" ettoaö Euger-

orbentli^e«, unnac^a^mli^ ©rogeö f^reiben; fooiel ifl getoi§,

ba« Hugerorbentlic^e iß ba, aber nidjt batf unna^a^ptli^

©ro§e. ©rille, Saune, ©totj, aber nidjt ba# $erj toar „3)on

3nan'«" ©Töpfer;'
1 — fotüiet „no<^ Ijabc tc^ »on feinem

grfinbli^en Senner bet Ännft aSojatt fftt einen correcteft,

toiel weniger soflenbeten Äünpter Ratten fe^en, ncd) toeniger

u>hb i^n ber gef$ma<ft>otte Ätittfer für einen in SSejiefyung

auf ?Jeefie richtigen unb feinen Somponipen galten"; —
fäffen ©ie btefeftrititMumen in bie^anb, nnb©ie $aben einen

ganj pattli^en ©traug!

3$ tann e0 ni^t leugnen: juweüen war mirö bei ber

?ectüre, a!« ob unfer »ortreffli^er ©djaul ben ©<^alf im
9?acfen ^atte unb unö mit feinem Tanten o^ne ben testen 8uc^*
fiabenem; ©^au', trau% wem? ^eimti^ ladjelnb nerfifc^

jurief e. 3)enn feine Urteile erf^einen bo<^ in ber X\)at oft—
fcei einigen wenigen Äornern SBa^r^eit — gar ju plump unb
fonberbar, al9 baß man auf ben erpenSÜcf bie2Könje foo^ne
äBeitere« für ad?t nehmen foflte. Unbno^ ba^u: (&in 2)eutfd>er

gegen einen 3)eutf^en! ©o gegen einen 2>eutfd)en! - 3nbe^
bad fc^eiut nur fo; toir toerben jebe OQupon in biefem ^unetc
mol fcb&inben lajfin muffen, do^ann Saptip ©c^aul
wirb fic^ föwerli* unter benlKantelpü^ten Wunen, no4aud)
tooflen, ben man SWocc^iabeCi umgeworfen, um feinen «Sürpen"
ju retten. Unfer ©iambattipa, ber äiJflrttembergtfdje $of»
mnpfus, wirb, tro§ au^ er üalienif* fcfcrieb, leiner jtoeibeu*

tigen ttugtegung, gfeidj bem großen 5(orentiner y unterliegen.

«ud> feffing würbe für i^n fdjwerlid) eine^ettung'^aben,
unb wir unfereö üt^eil« werben t>on bem etwaigen Serfudje

fonac^ abPe^en muffen.

«6erS»eierleiJafTen©ie un8 beachten unb ju ©AauT«
Cntföulbigung in bie Söagfc^ale legen: Sin Äinb feiner 3«tr
bon italiemf^en «Sinbrfiden befrndjtet, unter i^ren <g*mf(flfjen

erwa^fen, in i&nen befangen, o$ne jeglt^en großen ©ep^tS-
freiö auf feiner ©itbungöpufe, — bie tdj übrigen« im $iinblirf

auf fein $u$, welkes nidjt Ho« bie 2Rupt, fonbern au^ an-

bere 3weige ber Sunft unb be« ?eben« be^anbelt, ni^t ju nie»

brig peQenmS^te, wie er beun auc^ ^3rofa"Ueberfe|er STaffo*«

(1790) ip, — empfanb er bie neue phänomenale (Srfdjei*

nung befrembtic^, pBrenb, feinen Sfnf^auungen wiberftre-

benb. 6r s5ermo^te nur burt^ Äbweifung, burd> Negation

P^ ju Reifen, fi<fr ju befreien, nur an ber $anb feiner lieben

Italiener ben Äampf gegen ba« beutf^e, in äKojart berf&r-

perte Slement ja führen. 3)er tiefere (Sinblicf, bie $5$ere 8n#

fc^auung blieben i^m berfagt. 9n ©eipeägenoffen fehlte es

Üjm nic^t, unb tonnte i^m nidjt fehlen.

9?un weiter ba« Steile; tinb biefe« gereicht biellei^t ju

feinen ©unpen, |a, gewiffermaßen iljm jurC^re. ©ein üalie-

nif^e«S3)erf ip itt®efprad>8fonn abgefaßt. Onunferen bejßg-

Udjen Äbf^nitten füljrt er einen ttatienifdjeu Äunpric^ter unb

einen I)eutf<ben &or, ben et P^ felbp inbeß nur al« 5Dilettan*

ten bejeidjnen laßt. ®er Italiener ^at freilief) immer baö große
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SBort; bie ©inwürfe be8 Ifceutfdjen fittb meift befReiben, ju«

»eilen fd)üd)tern. ®ie SRobaltt&t ber Oabe im Allgemeinen

aber benimmt ben Urteilen, benimmt ber©aä>e ÜHandjeS bon

tyrer ©c^arfe, bon bem Hbftoßenben. 3)ie 83ered>nung ift jfem*

Heft fein angelegt unb berbient in gewiffer #infid»t fo ettoa«,

wie «nerfennung. ©djaul b>t — gerabe bor fedjejig 3ab>n
— ben £act gehabt, ben man bei mausern feiner (Sötgoneu

bergebeu« fudjt. —
2Bir fäffen bi« fanimtlidje« obigen Urteile , ba8 ganje

®ebareu, bie gange lunfiliteratifdje Srfdjemung, wetdje in

© d) aut ibren Vertreter bat, wot mit einigem ©runbe in ber

Goßectib*©ejeid»nung ,,©d>auli8mu8" jufammen.

liefet ©djauliSmuS erjlredte fidj i« <*"<&. weiblid) auf

Veettjoben, beffen @d)3bfüngen befanntticb. jum guten 2&>U

ata „confufe ßrötefionen brcißen Uebermut&V, at8 „große

Ungeheuer", «18 „Un}ttfamment)angenbe8, ©reffe«, ba« Dljr

ßmborenbe«", at« „abfurb, bijarr", alö „bemSrrentyaufe an»

geb^örenb, $öd)it abfdjredenb, gefdjmadto« unb entfefcliaV' be*

nuncirt würben.

Unb ba tritt mir benn, ganj „natura ütbftg", bie Jhiti!

be« #rn. D. Saljn in unferer mebrberegten ©ad)e wieber in

ben ©«fiü)t8lrei«, bermßge ber Sbeenajfociation, für bie fei»

3Jienfd> etwa« fann, öermßge jener ÄttraetionS traft, ber auct.

id) bereits „9Jed}nung tragen" mußte.

3d) b>be in meinen borigen Stttifefn — im £one nnt

fdjwadjen SÖiberb>ffen ber Urt i^re« ©egtnfhnbe — auf gut

@tü(f bineingegriffen in ben £cbf jener ffritit, auf bie ©efa&r

(in, mir bie Ringer ein wenig jb betftaHdjen, ober wie ©ie e«

nennen wollen, unb fo einige ©tüde ^erau8gebott, um biefe«

Äritiftt)um mit feinem eigenen ftett ein wenig ju betraufen.

Söer foQte rt nidjt beffer gekonnt braten?

9Hd)t, baß bie Bewußte ftritit überbauet erf dj ien, b>t mir,

wie id) wieberbott betone, Anlag $u meinem «erfahren gegeben;

obwol jie fdjon bamal8 oor bem 8?idjtetjtuble ber Dbjectioitat

unb be8 literarifdjen ftaflanbe« fd)led)ierbiug« nic^t ju recb>

fertigen War. SDenn ju allen Reiten gilt ba8 SBort £ ein rieb;

Sacobi'«; „3äj fcabe e8 jeberjeit fflr<Pflicbt geb. alten, 2Hän.

nern oon Talent, fflijfenfdjaft unb S»cdjtfc^<iffeiit)eit mit Äch-

tung ju begegnen, fo febr aua) bie SKebungen au8einanber

fein moebten." — 3ut ©erlufdje be« jura £b>if notb, anfge*

wählten Sage! motten inbeß ber ÄRonönrität oor faft anbert-

balb da&>sebwten tbr ©e&areu unb tyc Eon mit einem Manen

Äuge bieOeiit b>geb>n. SWit bem Äertuflianifcben : Avolent

qnantum volenti ttmwtt man pe, biefe Äritit, nebfi fo bieten

anberen £age««fd)ei»ung«t , ytt Wott) abt&nm ©tretbte

äRigbUUguiig mag fre fd)oa bamaf« ^erborge rufen b^aben, anc§

auf ber ©eite ber aufrünligen, offenen unb anftönbigen ©eg*

ntr aSagner'fl; unb fle maßte e8.

$>eute aber mußte nnb muß fid) biefe 97Jißbi(Iiguttg in Cnt*

rßjbum auf alten ©eiten umwanbeln, unb b(o8 in ber toa\)U

lefen mactibtrung be8 je^t wiebec jum ©(^einleben galoant«

firten ßlaborat8 liegt ber ©btingpunet meine« — wab>li<S.

nitb,t freubigen — öinfdjteiten« ju 5Jk8 «nb gtommea, im

alleinigen 35tenft ber ©aaje. 9?ia)t eilet Suft am ^clemifiren

— wer woflte ib> butbigen? — b^at mtei, befeett, unb jebe fub«

ieettt« Rßdffit^ fh|l mir fem.

Sine ÄritÜ

—

bü8 ip mein Cnb*Äefume5 —, burdj weld^e

fi(^ ber rot^e gaben ber abfotuteften Negation b^inburouiebt,

beren Hufjug unb ffiinft^lag ib,rer gärbung uub i^rem wefen

na^> nitbfa pnb , al8 ba8 ©ewebe einer jur ©ä>au gttragen«
Ognorirung unb SDrißaa^tung o&tt beffen, was ein bebeutenbei

Äönftler gegeben, — einerlei, ob fie niebt tonnte ober nidjt

woBte; — eine Äritif, bie mit einer Haltung bon 9?eutm b,er»

bortritt, welaje frflber fa^on flt^ felbft ftigmatifirte; — eine

ßritit, bie, an fia) unbrobnetib, baju bon $au8 au8 eine Vn*

30b! SBiBßen ber Uebereilung, ber Ceify.fettigfeit, be8 Umoab/
ren*) barbietet, unb biefe ©IBßen noi^ einmal anfbedt, gleicb/

fam b,3b;nifa) nadj %H§en, aber fl^erfid) felbßbefcbimenb nao)

Onnen;— eine Äcitil, bie nidjtfi berge jfen nnb nidjt« gelernt}— eine Äritit, bie fein SBort ber Bnerfennung be8 witflidj

anertennen«wertb^en, nid?t8, al8 ein b.ob.le8 ffii 9?ebenfacben

blatte «nb bot, mßgen it)r ©tanbbunet unb .i^r 3»e<f fein, weldje

pe wollen; — eine Ätitif, bie fo in (Sinem 3 u ge baö ftinb mit

bem JBabe auSfdjüttet unb ben «et rjanbwerf«mäßig blinb

refcetirt:— eine fold)e ftntil ift unter ber ffritif unb bat ficb,

felbft gerietet, um fo me^r gerietet, |e afb.tbarer ber Warne

ibre8 Urb.eber8 al8 ©tbriftfieOer.

Qd) möchte ben S)eutf<b,en fet>en, ber, jur ffib>e unferer

Nation in ©adjtn ber 8ua% biefeä Äritifmefen unb 5bnlidj«8

nia)t mißbilligte ober berbammtel „S>ie fl rengere Äb,nbnng

gegen ben SWißbrainb berÄritiffibe bie ffritif felbft,. ber

bie Cbre ib;rer ftunft wertb, ift. Unb e8 wirb eine3eit tommtn,

ba bie Kation felbft fid} feber unanfiänbigen, regeflofen

ftritil al« eine* ifyr jugefIgten ©ö)itnbfe*fa>5m« t.'* ©o
Berber.

©elbfi bie Äritit etne8 ©cbaul, — wie nobel im BUgo
meinen nimmt fie ficb. gegen biejenige in terminia aus!

Unb »enn ©lättrr, wie bie „Sei»iiger «ag. TOufil^tg.",

gegen t>a8 MegirungSgebaren biefer ffritil fiib regen, wenn

»lätter , wie bie „«Reue ©erliner SKufif . 3*itung" gt«

gen bie Unerantdlid)!eit be8 fanget« an ruhigem Ur-

tt)eile, gegen bie faft gänjtidje Verneinung $$ wenben, bie

entfd)iebene fteinbfeUgfeit betonen, bU8euit^ei(uug ber SBag»
net'fdjen IDJufifal« eine maneb. mal gerabegu ungerechte Uitv&i*

nen u. f. w.: — fo liegt hierin eine fd^ärfere unb gerettete

Serurtbeilung, al8 jene ^ßfeubo-firttif fidj träumen tafle«

mag. —
3d) nannte oben ben ©d)aut*t8mu«. Äud? Seffing

gab einer ge»iffen ffiritif-21rt, ober bielnteb.r Unart, in anberer

«ejiet)ung ben tarnen Slot}iani«rau«. — tg« bleibe iebeat

natb feinem Srmeffen lebiglicb, anb, einigejteQt, ob er bie fejjige

©tfd)emung in ib)rer ftrt unb Seife bejeidjnen motte unb wie.

3d> meinerfeits enthalte midj jebeS beäfaQftgen Urteil« nnb

Vorgriff«. SDie fintitbe« C»rn. O. 3aljn wirb aber bietteiebt

eben fo gut auf bie Sftadjmelt tommen, wie bie be« guten

©djaul.

—

®a«: Nonuni ptematur in annum! b«t unfer Stecenfent

bei feinem SßJerte um niedre dat)re flbeifd>ritteu> eb)e ber Hno»
n*)raue feinen Tanten berlünbet«. ' 3d) folge nidjt biefem Sei«

f&iet; — id) Öffne fdjon je|t mein befc^eibene« I5iflr.

gtau| Wl alter.

*) 35u5in fl*B3rt, oufiet ber frflbm» „?ßgt" ICettömunb», bn
fKib*«6thfyt«tiß ffiifsSit., ainb nmb bie aufminjmbe I3ebanbttnt|j:

©Je 4iribiw Ottaibgibe arte in bi**t««}e, »ä&«»b Re b««>, gewbt»
««entb«», «i*t mit in bie «hebe gebt. Hnb **« n>kb tSeflel^t

nitft nod» ouefl bobin gebStca?
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©Wffoen&en^

$r, Dourij b, «rnolb batte «ine Weibe bon SBorlefunger Aber

„bie Se^re bon fceti muptaiiföen 2önen auf ©rnnbtaflc atupif^erSie*

mente" angetHnbigt, ton benen bic erfle am 12. b. SR. in einem 2e^r*

jimmer be« Seuferbatorium« flattfanb. 3n ber (Einleitung gab er

juerfi eine SDeftnttten über *3Rupt* unb toie« bann auf bic 5Watni*

gefetje al« bie ©nutblagen ber muptatiföeu 25ne bin unb &ob ben

Unterschieb jtoifäeu ber Eeljre bon bie unb ber Scm)>ofiticn#*

Ie$re $erbor. 6r berfibrte feiner bie ©($toingung«berbältmfie

unb beren ä^^ejei^nung. 3>er Bortrag über biefe ©egen-

pffnbe toar $o*>utair unb bcrp5nbiu$ gehalten. SBie ba« gebrudte

Programm befagt, pe$en 26 SortrSge in Äu«ftd)t, in toel^en au$ bic

$araonielebte at» *bie angemanbte 9tfupü" 6efrro$en werben feil,

ffiir toerben im toeiteren Serlaufe baranf jurfidtomnten. g. 2. ©,

3m brüten Gfonccrt be«8Bupfbereiu« <£ut«rj>e am20,9iob.

trat als @otip $err SUer, Soncertraeiper au« Hamburg, auf. ©eine

Corträge Seflanbeu in SNenbeUfo^n'« SStoftnconcert, Seetbo-

ben's SRotnanjc in gbur unb Bariattonen ben $aganini. SBir

Ratten bereit« in boriger ©aifon unb früher ©elegen&eit gehabt, in

$rn. Äuer einen ber bebeutenbften SioTinbirtuofen ber ©egentoart

an)uertennen. »uc$ bic«mai riffen (eine glSnjenben Stiftungen, feine

eminente £e$nif, toefc^e aQe e^toiertgteitcu, tote fie namentlich bie

^aganini'WtnSSänationeu bieten, leicht unb pcfcer übertoinbet, fein

bofler, runbcrlon, ber Abel feine« Sortrag« bie ^uMraf^aft jum
begeipertpen ©eifatt (»in, in golge befjeu £r. «uer ftcb genötigt fafr,

bie SJauationeu ju toieberfcoten. — Bon Onprumentaltoerten tarnen

©bontini*« 5Bcflatin*Du*«rture, @<$erjo au« aKeubel«fo$n*«

»Sommernächte träum" unb ©Hubert«'« <£bur"©t?mj>bonie in

grBßtenibnls gelungener SnefÜ&umg ju ©e^Bt. ©tau be« ©$erjo«

»on SRenbeUfoljn, ber fotmt auf bem Programm jtoet 3Ral ber*

treten toar, bitten toir lieber ein anbere« 2onpüd gctoünftft ÄÖer*

bing« totrb bie toeniger glüdfic$e 3ufctnmcnpeffung be« Programm«

burtf ben Umpanb entfäuibigt , baß ber urftrüugli^e Snttourf, bem-

jufotge ber erpe Set au« »SQtatreon" bon ffifcerubini juräuffülj-

rung befiimmt war, bur$ Abhaltung eine« ber Sftittoirtenben eine

J>f8$(t$e Senberutig erfahren mußte, 3)c<$ bfirfen toir tool bebauern,

ba§ ba« in ber jtoriieu Äebaction be« Programm« verweigerte Sorfbtel

gu„So$engrin" un« borentbalten unb no<$ imSoncert fel&p ba«Stten*

bel«fo&n ?

f$e ©tferjo nn« octropirttourbe, Cebterer Umflanb recht-

fertigt tool jugteieb ba* Srjuc^en au bie 3>trection, ba« 9(cfertoir m3g-

ti^p jeitig borjubereiien, fo baß ber Sefu^er be« Soncntfi »enigflen*

»or 53eginn beffelben Aber bie in S(utfid)t Pe^enbcn ®orfü^ruagen im

©teeren ip.
*

et.

Ser gefettigeÄünplerbereinAncUnte^AUegro beranpa!tete»orÄur|«m

im Hotel de Pologne jum ©epen bertounbeter unb tränier Ärieger

einen gTb'6trenmuftta(i(4<*bec[amatori[4enUnter&altung\^t><:nb. Äu«*

geführt würben im.erpen S^eil ein aRojart'j^c»©txei^»arte»i, ita-

üeuif^e SoHeiieber fiirSenor nnbCarvton, ein2>uo für |iwiiätabiere

öDn Ä eine de, Sieber bon ©$ubcrt unb £ett
l ©e;tcttau0»2ucia"

unb becfatnatorifdje Vorträge, unter benen befonbere ein an ben $xotA

be« Sienbe anfc^liegenbei 6i>clu« bon ©ebbten bom Sorptienben ?rof,

SKarba^ burdj geiptoUe Senu^ung ber alten 5£er^anber T

(4*ö

gotmen unb toarmen Kuöbrud ädjt beutfc&tr Kegungen aU toert^boB

jn bejet^nen ip. 3)er ^toeite Xljeü enthielt ein ^omfoto, ein Duartett

für bier Sioloncefle bon fa^ner, ba« UfcrenÜeb au« ©^mibt'fl
p^Jrinj Eugen", auf Verlangen ben )U $auptmann'«3n&elfeier »on

^ ermann &6jclij (om^onirtengeptnarf4,}toet©ä^eau« 2)abib'«

<fc moC-Comert unb ein bon Summer für bier SiolonceBe eingeri^*

tetefi äHSnnerquarteü bon ÜB enbe I* (

o

$n. — Sic hierauf folgenbtn

beiterenSoitrSfle tourben mit 2Ro j art
1

* Qauem^m^^onie in Soßflm

eieffwt. ~ z.

9m 23. 9li3bbr. faub iu ber Se&oraaSItrdje bie Slufffljjrung bon

®eet&oben'* Müaa aoiemm* bur<^ ben Kteberf^en Sierein

patt 2)as ©oloquartett toar, tote berät« in b« 81. mitgeteilt

tourbe, bertreten bur(^ bie 2>araen Stnme »©anter unb Are 6 fl-

Sßic^ alefi an* 2>re«bea unb bie $$. ©#Ub bon ^ier nnb Ärauf e,

Oratorienfau^er au« ©erlin. S>k gegentoärtige Bufffi^jruug bcdSSer*

feebUbetctie fünfte ber von bem «teb*rf$eii herein beran^of*

teten, bon benen bie eiue bei ber Xontitaftterberfammlung in SBetmar

pattfanb- 3n biefem Sa^re iß pe bie jtoeite. ©ie rafdjeSSieber&etottfi

tdnnen toir nur a(« }toedmafjig unb berbienpboQ anerlennen, ba auf

biefe XBeife ein Sertrautertoerben be« publicum« mit bem SQJerte am
Qeßen geförbert toitb. Sie bie*maüge SBtebergabe überragte uo^ bie

frühere bejilgU^ be« Pieren SBurfe« be» Oaujen« Sefonber« Äu*ge*

j£id)nete«
r
toie immer, teipeten biedere, toelc^e i^re Stufgabe mit jener

©i$erfctt unb $rSctpon lüpett, bie ein genaue« öiuleben in ba« Skr!

borau«febcu. 2)ie meipen@4toicrig!eiteu enthalt betanntli^ bieSl^or-

paxüt für ©obran unb Xenor, benen oft in ben ^ü^peu ©timmlagen

außtrorbenUi^eftttPreugungea jugemutbel toerbeu, fotool burdj lange«

Sertoeiten in jenen ßageu, toieburc^ ^eit(e<Sinfä^< inuev^alb berfelbeu.

Sergleic^en fötoierige ©teilen, tote Pe im Gloria unb Credo für ben

©o^tan toieber^olt borfommen, unb namenüi^ int Cr&do ber %tmt*

eiufa^auf Et murrexit tarnen bortreplit^ jur Oeltung, toie über^aut>t

fämmtlid^e @ißfä(}e püneiii* unb trfiftig inUnirt tourben* SSie geipig

te&eii&bott außaepaltet babei bie 2)arpethutg be« SSerte« im ffiinjelnen

etfe^ien, brausen toir taum au«brfidUc^ ju ertoSbnen, S&gefe^en bon

einigen 3ntonation«f(^toantungen ber grau ©turne fügten p<$ au$

bie üeipungen ber ©olipen in toürbiger SEBeife bem (Sufemble ein»

et
©er Dilettanten «Or<feeper*$er ein veranpaltete am 25.

b. 2B. eine Suffil^rung, in toelc^er bon Or<^epcrtoerten ©^mt)^onie

{S>bur Ufer! b« $eter«'f(^eu 4tu«gabe) bou %%U* ßm. »a*,
©^erjo bon SRicciu« unb @9m^^onie{SburmUber©^tugfuae)
bon 2ßoj ar t; bon £{abterborträgen ber erfte ©aft au« beto H nutt*

fioncert bon Rummel, ©alonpüd bon $» S^ern unb Stube bon

€$* JKatj er ju Oe^öt taxntu. 2>ie Se^trren ^atte eine inn$« 2)«me

Übernommen, toelc^e fxä) al« eine talentboQe unb geübte Clabierfpic

terin ertoie«. ®ei fortgefefttem ©tubtum be» te^nif^en nnb bei forg*

fSltifler 2u«bitbung be« inteHectueßen 5t$ei!« — be« an«brud«boBeu

Vortrag« — too&ei auc^ uoeft eine jebiegenere unb auf bie neuere ffila*

biermnptmebr SHüdpd^t ne(}menbeSu»toa^l ber boqutragenben@t&de

aufmertfam \xl ma^en ip, tann e« biefer jungen 3>ame— beren ißame

auf bem Programme ui(^t genannt toar — uu&t feW«"f bie burefc i^re

ledigen Sdpiuigen ermedten Hoffnungen auf« fc^Snße ju erfüllen,

M.

3m bierten Soncert be« ffliufitberetn« Öuter^e am
27. 92 ob* tarnen bonQnfembtetoerten einOuarteUbon$a^bn(@bur)

unb @$umann'« ös bur-Ouartett mit ^ianoforte ju ©e^r. %n
ber Su«fü^rung be« örperen beteiligten p^ bie $$. Koncertnu

Sucr, »otlanb t unb IL unb ©rabau, bei bem festeren au^er

ben benannten ($nu »oUanbL auegenommen) grl. SRe^üg,

2>ie Öiebergabe beiber ffierte toar bortreffli<$. ©ie genannten ©Spe

toixtten anjjerbem aueb al«©olipen mit, nnb trug grl, SRebfig &nge

bonSlenbel«fobn (ftmott), 92 r. 6 au« ben ©^ubert*Üijjt T '

fc^en Soiiöei de Vierme nnb §x. 9ner »arcarote i?on Gpo1)x

tmbBourrt© unb Double bon £a$ bor, JBeibe Äünpler fanben

reic^pen «eifatf, in geige beflen $x. Hu er p<^ jur 3ugabe eine«

»eiteren £«$'($*» ©töde« beranlaft fanb, — »et biefer ®e»

legentjett matten »ir bie JBa^me^mung, baf P^ bie ißa^l be»

©aale« ber Scntraita&e au^ f&r bie JUmmermnfit gönpig ertoie«.

et.



3>a« fed?«te abonnem enteoncc rt im ©aalt be« ffleWöttb*

$anfe« am 29, 9£eöbr. bradjte bon 3nprnmentalwet?en bie leben«*

friföe, teeitna«^ ni#t in atlen@ä$en auf flieget $%pe$enbe©but*

©$m|>$onte bon ©abe, Hßcnbct«f o^n*« at$aIja«Duberture nnb

Änbln fle in'« Ocean-StfinWonte, mit jwetneu com potifrten STOittel-

fSfcen (Äbflgio anb ©$erjo). 06 mit biefen Sedieren eine© erb effenntg

be« 8Jer!e« «jieft ift, muffen wir bafringepellt fein laffen, ba un« bie

urfprßngtfdjen ©Sge ni#t fo genau im <B«bS*tuig gegenwärtig flnfc-

fflie an« Slobitäten, fo fanb au<$ bie 9kf$e ©t>m$>&onie, ebfäcn fle

nun jum brüten SKale borgeftt^rt würbe nnb , tote gejagt, nur bie

mittleren ©fitjt neu waten , (et bem ©cwaub&au«£nblicum eine fefc

Htyle Aufnahme* 3>»f< Stfratfadje tonnte an« nur in unfern SWei*

nung bepärlen , b«ß ba«felbe unfä&ig ip unb — (ein muß, ©Serie

ju wfltbigen, Bei benen ba« $oetifdje Clement ba« föüpferiföe

«Prinzip, flesenUBrt XDcrtcn bon foecipf<$'muftta!if<$em ©wäge.
SBirWoffen teine«weg« leugnen, baßbie©bnH>$omeni<$t unbebeutenbe

©d)wS^en &at, fo biet ift inbeflen gewiß , baß fle im @anjen einer an*

beten aufnähme wertfr gewefen wäre; ia bem erflen ©afce gegenüber

ergiebt p# bie« al« unbebingte gorberung. ©erfelbe ip $5#p

pottifö conetjürt, bonwefentli$ ma}epätifc$em ffi^aratter (bon welkem

nur ba« in (einem Stimmung«au«btu4 etwa« {(einfiele ©titent&ema

abjufallen föeint), toll großartiger SKotibe nnb ©ebanfcn unb glän*

jenb mobern inprumenftrt. ©et jweite ©oft (2) bur) leibet unleugbar

an einiger Unpetigteit; e« wirb barin $n Diel ©erfebiebenartige« ge*

fräuft, fo baß ber einbettige ©inorud etwa« beeinträchtigt wirb; bo<$

enthält er im öiujelneu biel fcoetiföe Büge. ®on bertfceil&afterer

Setalwirtung ift ba« ©$crjo (gbnr) in feiner rfrftmifö, Belebten

Gattung« 3m testen ©afce* bagegen be.rmißten wir ebenfo ©ebeutenb*

$eit ber ©ebanten, wie Kare $ro$ortion in ber au«fü$rung> SDie Sin*

leitung bajumtt ifcrer, wenn Wiruitft irren, oftmaligen ©iebet^olang

einer recitatib artig gehaltenen $$rafe fann fogar ni<$t berfe^len, eine

monotone SBtrfung fretborjubringen, SDic 8a«fü$rung be» ©Jerfe«

war lobe netter tfr.
— grau sß$emide*öribgeman auswart«, in

beten $Snben P$ bie ©otoborträge befaubeu, würbe bereit« in Sflx. 41

b. ©I. ton einem anbereu 9?ef. 6eft>ro<$en. SBir fanben ba« bort @e*

Jagte nur bepStigt. ©ie trug Ätie au« ^SEitu«^, „Parto, ma tu, ben

mioa unb Saöatine au« »©emitami«** fton Sofftni, „Bei raggio"

bor« 3m SeP§e eine« tyeifoeife jwar f^on angegriffenen, bo^

no$ jiemli^ »o^lfiingenben Organ«, fotoie einer geläufigen Co*

(oratut ma.] grau ©r* eine ganj refpeetabie Sertreterin italienifc^er

O^ernroutine fein; für getragener? ©efangsmuflt gebri^t e« i&r iebO(§

fotöol an $inrei$enbergütte unb0u«giebigteit ber ©timme, bie gerabe

tfet (eid^t ertlärll^er ©eife jum 2)etoniren geneigt p^ jeigte, toie an

Önnerli^feit unb 8u«brud be« ©ertrag«, ©ir tBnnen ba^er nt$t

nmbin, ben ber Jtfinftlerin nut fpSrii^ ju %f)tii geworbenen S^lau«
^ebeufaK« niä)t unioerbtent ju fmbem — ©(^ließli^ ip no^ ju ern>S^*

nen, baß bie obligate Clarinette in ber flHojart'f^ Arie bur$ ba«

Or^epermitglieb $m. Sanbgraf, bie ^arfenpartie in ber «t^alia*

Dutetture unb in bei Ocean*€tymfcJ>onie tnre^ ^rn. C* Siebig au«

©erlin in anertewtenfi»eri$er ©eife vertreten toar. ©t.

Um 27. t>. SÄ. toeranpaltete ber S^orgefangtoereiu »DfPaa* im

großen ©aale be« ©$üjjen&aufe« eine ©erein«aufffl^rung r in weiter

mehrere bemerten«»ertbere S&ergefangpöcte ju ©e^3r gebraut n>nr*

ben, nSmti(^ ber ©^nitter^or au« 2if)t'« *5Ptomet^eu« M
, melier,

ben ©<$tufi be« Eencerte« bilbenb # in folgern ©rabe Entlang fanb,

baß berfeibe mit mieberRollern Äis^lßu« aufgenommen würbe, fobann

©^umann'* größere« C^otlieb # ?iotb ober ©üb M unb bergrie*

ben«^or au« bem »ora ©erein«birigentcn Dr. $>. 3^^ff comt>ouu>

ten li^urgif^en fi^omerte *Hpräau
. ftußer einem öon ©creinemlt*

glieberts bergetragenen ©nett au« SRarf^ner 1« *8*mwi* unb

einem ©otoquartett bon $ a ni f $ nntetlapen toir ni^t
f

bie te^t bei*

fällig aufgenommenen ©rflltageieiftaugen bon itoti jungen Talenten

)a txtotyntn, nfimli^ ber ^taniflm grl. SRelanie Äeßler nubbei

%oä)ttt be« beliebten O^ernfSnger« Sibcmann, meiere nebp tifttm

©atet bie £ut8rer bur^ koieber^otte ©efangfeipnngen erfreute.—
®re*ben;*)

Hüäl am Diepgen $oft^eater ip enbli$ bie toielbef^ro^ene O^er

SRe^erbecr'« «ffiie «frifanerm-, jur Kuffü^rung gelangt, €o

neugierig anä) ba« ^uMieum war, biefe« fo lange ein ©efcimmß bil*

benbe SBer! be* ba^ingef^iebenen SReiper« fennen jn lernen, fo ISßt

p^ bo<$ be^au|)ten, baß bie aufnähme eine fefrr lü^le war; Ja f man

lann fogar fagen, baß berSrfolg unjwetfel^aft ungünpig au«Pel. ffler

f#on bie O^er gefe^en ^at, trägt gar fein ©erlangen na«$ einet ©ie-

ber^olung biefe« ©enuffe», unb Wer fle uo$ nic^t fa$, eilt bur^au«

nic^t, feine Kengierbe yx befriebigen. ÄBenn wir fciet bon^febettit

f^re^en, fo glauben wir ba« rechte ©ort angewenbet %u ^aben, berni

je^en nur muß man biefe D^er, ja $8ren ip aud^ leiber ni^t Diel, ©ie

9u«pattung bur^ 3)ecoration nnb ©äffet bei feiePger ©ü^ne ip Wirt*

ii#au«gejcic$net, bafür ip fefrr toiel gef^e^en, unb bamitwirb an$ ber

»efu^er befriebigt, wogegen bie äflupt aber wol no^ ftiemaub befrie*

bigt ^aben fann. (Sine leben«frif<$e, wa^rem^funbene 3fiuPf erwartet

man $ier tocrgeblit^; melobifdje trafen, jn(ammen^ang«lofe, leite

SRupt pnbet man. greilic$ fe^lt e« nit^t an 3nprumentaleffeclen,

Wef<^e bie $anb be« SBeiper» errennen la|fen , bod^ entf$5btgt bie«

ni^t fßr ben übrigen Mangel. S)ie 8u«ffi^rung bei- Drc^eperpartie

Don ©eiten ber tBnigl. ßapeOe War meiper^aft. grau Saunet*

Srall braute i^re Partie al« braune ÄSnigin be« SKfitr^enlanbe«

mit toiel Seibenföaft unb mufltali^era ffiffeet jurKu«fü^rung, unb bie

3ne« ber grau Ott o*ait>« leben War ebenfalls eine fe$rlobea«<

wert$e Ceiftung. «ber bie große Partie be«©a«co? ©« ip freiltdj

traurig, baß bie Sntenbanj be« tgl. $oft$eater«, eine« I^eater«, auf

bem bie bepen unb größten Ärfifte aÖer 3citen aufgetrtten ftab, jnm

©ertreter btefec Partie einen jungen ©anger, $errn llclo, wS^en

mußte, ber tom Äunpgefange 6i« jetjt no^ gar ni^t« gelernt $at, Cr

entf^ri^t ni^t einmal ben ntj^tgpen «nforberungen für £onbilbung

unb ©ocalifation, brr ©ebanblung ber Btegiper gar nic^t ju gebenlen.

©eine ©timmmittet finb jwar nidjrt unbebeutenb , bo^ fann man bei

feiner Unpdjer^ttt im Qnfemble wenig auf muptalif^c ©egabung

fließen. 2)ie 9iot§ nm einen guten Senor ip }efet ^ier wa^rlic^ grojj;

wenn ber alte, brate Z\ $atf<$ed ni^tpngt fo finb wir bamtt f^lt^t

bepellt, unb bc«^alb ip im publicum bie £^eilna^me für nnfete Oprc

entf4«ben fe^r gef^was^t.

Sm 20. Mo*, fanb ba« erpeabonnement-Soncert bertgl

Sa^eUe Patt, worin Wir unter ber pet« au«gejei^neten ©irection be«

Sapeßmeiper Dr. 8lie^ bie 3u bei ornwr Iure bonSBeber, ©?mpto*
mein®mott bonSRojart, Soncert.fur ©ioline, jwei glBten nnb

begteitenbe ©trei^inftrumente (© bur) bon 3- ©. © a äf (au$ für

5P*ianoforte, jwei glBten unb ©trei^inprumente in 3>bur bot^anben)

nnb bie ©^m^onie © bur bon © e e t $ o b e n ^Srtem 2)ie Seipungen

ber daptüt waren bur^weg ^p rü^men«wert^ «nb wenn wir and|

befonber« bie au«gejei(^nete Bu«fülj>TMtg ber lefttea ©pmp^onie f}tt*

toorfceben muffen, fo woßen Wir bo# nit^t unerwähnt (äffen, baß bie

fein fc^attirteKBiebergabe be« ©ai^'f^en (Soncerte«, toeli^e« auf biefe

©eife im ©tanbe War, felbp unmuptalif^e $8rer ju entjüflen, größte

8ieie unb gleiß beim ßinpubiren betunbete« ©ie Solopartien, wel^e

teine leiste aufgäbe pellen, würben bom Soncertm. Sauterba^
unb ben ffammermupfera 3*J*lb unb SJIeinett »ortrefflicb borge*

tragen, ©er Sa^eOe unb ibrem Seiter gebührt hierfür ber bepe ®cn!.

k t.

*) SRit Obigem tritt ein nener €otref^onbent fflr 3>re«ben tu

unfre 3ritftrift ein, ba ber bi#$erige bur<^ anberroeite ©efcfeSftlgung

ber^inbert ip, feine 24&tgteit regelmäßig fort)ufeQen. 2>. » eb.
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Qttntftt»

©*on im botigen ©tatet fabe i* in b. 8t. batauf aufmettfam

geaalt, tote außerorbentli* P* bic aRuptoer&äitnifie öremen« im

legten 3a$rje$ent gehoben ^aben. ©en »wfeBttiftftai ttinfliifj I)at bet

«npferberein barauf an«geübt. ©ur* Sorträge übet IRuflf unb

SRuplet fowol, «1« au* but* regcfniaßtgtfluffü^ruaßcn fcat et in ben

ttJrttepen Ärcifcn mit bebentenbtm erfolge für unfete Äunp $roj>agauba

gemalt. 3u golge btfleu i>aben bie qjribatconcerte, bie «uffüfr*

rangen bet ©tngalabemie tc. ein immer größere« publicum ge*

Wonnen, ©ie betten Snpitute ftnb bafrer Jetyt $5upg in Serlegen^eit

um einen frafienben ©aal, ba ber bi« ietjt gebrau*te bie £aft( bet 3u*

Itfrer ni*t me&r faffen !ann. 8Bal>rf*einlt* Wirb in tiefet ©a*e ber

«ünpierbtreiu ebenfafl» fe&r balb bur* eine rettenbe 2frat Reifen mflf*

fen unb wollen—; um fo e&er, ba et bei ben il?m ju ®cbote pcljenben

gtänjenben Äräften unb 8Bitteln Reifen tann. Oben fo notfcwenbig, al«

bie Sef*affung eine« großen Concertjaale« ip bie einet anpäubigen

Ätitit ©a«, tt»fl# P* Ijier in beut getefenflen CocaJblatte (««Eourier*)

farÄriti!au«gtebt, ipKi*!«, att n<*e an »IBbflnn preifenbe« @c^tt>a^

fiter 8RufK unb &3*p «ugef*iifte «eclame für einjelne Äünpler —
bie nutet berfelben nur leiben — unb für uufere D*er. ©ie Cefctere

i)ai p* biefen SBhtter at« bottpSnbige ©*rei*Ü**r etablirt. (SBer ge-

nauer untetri*tet fein will, wa« t* unter @*rei-D$er berpelje, ber

lefe 4 au* » 9ftU» ,

«uffötj: wein«lid auf ba« 8 erlin et Sauet*,

enthalten tu »renbel*« „Anregungen für Äuup, Seben unb ©iHen*

f*aff, 3aijrgang 1856. Cr fiubet bariu eine au«füfcrli*e Sfcaratteri*

prung bet ©*ret-D}>er.) 6o riet Allgemeine« über unfere3upänbe.

©ie beiben bi« ietjt pattgefrabten Sßtibatcomette bra*ten an Dr*

*eperwer!en bie ©tjm^omeu bon »eetfcoben gbur unb Saijbn

©bur; bieDubcrturen )u „O beton-, jum „frortugiepf*en ®ap$aufe"

bon (Sfrerubini, ju „©enobeba* toon ©*umann unb 83eet$o-

»eu*« gefi'Dubetture Dp. 124* ©ie im erPen Soncert mitwirfenben

©elipen waren: jjrl* Ubri* au* §annober unb Sontertm. Saite«

an« 3«ün*en. grl. Ubri* fang bie gibelio*8rie unb «rie au«

*6emirami« M „Bei raggio", fottie Siebet bDn Jaubett unb äßen-

beHfö^n mit großem Seifaff. «uftgejeicbnete Xtdftiil unb too^tiau*

tenbc ©timme laffen ben SRangel ber SDur^geiftigung i^ret Aufgabe,

fott)ie bae^Men innerer Sßaruufft i^rem ©efange über^au^tui^tbet*

geffen. $ett SB alter &atse großen Örfolg burdj fein mifyt au«-

brud*»otteö Spiel, — 2)te fflSfte befl feiten ?priöatconcerte'ö toattu

grau fitata©^umann unb grau 9tuber«borff. grau ©*u-
tnann trug ba« Slmött'Soucert toon 58. g>$umann f Sartationen

toon S ra&mö, »äur ©uitarte" bott §itler, ttef$e« fie toieber^olen

mußte, unb@(^erjo fconSBeber mit einem Örfotgebor^ie t^n meine«

SBiffcn« ^ier no^ lein Sünpler gehabt ^at. f»i^t attein, baß ba« pu-

blicum pe mit uidjt enbenn>oßenbem ^laue em^png unb entließ,

au<^ ba« Or^eper beteiligte P$ bttr^ ,Mü\$« na^ bem »mott-Kon*

certr um ber fiünplerin eht3ri$cn feiner toarmen Bereitung ju geben,

grau Stubetebotff %at bagegeu bur^ ben »ortrag ber Strien öoit

Sanb egger unb $a$,bic Pe au$ in £ety}ig gefungen, unb mit ber

Canjonttta unb ^aporeße ton$a^bn ba« publicum unbefrtebigt

getaffen- X^atfat^e ip e« aber aueb, baß grau Suberftborff ben

Effect utt^t gebraust um ber SDiufll miOen, fonbern bie SBupf be«

(Specte« toegen mißbrau^t 2)a^et benn au^ ba« inpinettoe 3nrüct-

galten felbp be«ienigen £^ei(« bed publicum«, toel^em biefe £l?atja$e

nit^t gan) Kar gtüjorbeu-

2>er etpe Übttib -be« 3 a c o 6 f
o $ u

J

ft^en Duartett berein« braute

ba« C moD=0uartett »ött öeet^oöeu, $)bur*©onate »oniDlojart

für «Etatoieruub «ioline unb fflienbelöfo^n'« ®bur*Ouartett.

S- Srollmanu*
RofUA

Um 9. 9?ob. fanb bie itteite Soiröe für Äammcrmuftf im aj>oOo*

föal patt. ©a« Programm tpat: Ouartett mit (pianofette ton Äu-

binpetn, Ouartett (2)bur) uou$a^bn f
Variation« §Äriea$e» für

qjianofotte bi>n SBenbeHfo^n» Ouarte« (Cbur, Dp, 59) Don

Ceet^oben. 2)ie«mat tear $tanip Sü^ring an bie ©teile be«

in ber etpen ©oirte mitttirtenben $ru. ©tubemunb getreten

unb erfreute ba« publicum bur^ eine $3<$P getoanbte Xe^ni! unb

bur^au« gebiegenfnCortrag.— SBir feljen allen ferneren mupialifc^eu

©enüffen für biefen Sinter mit Vergnügen entgegen. S« ip nur ju

bebauern, baß unfere neu gepalteten mupfefiföcit JBer^Sttniffe mit

$tn. ftarl 2«filier an ber ©^ifee in SRr. 45 ber *Mpb Sßg. SJlnf.

Rettung" einer Sef^re^ung unterjogeu Pub, beten ge^SfPgcn 3t»ed

ieber Unbefangene auf ben erpen »lid erfennen muß. ©er Referent

biefe* Statte« föeiut ba« bon $rn. fiarl äBüIIet gegebene erpe

Concert populair nur befugt ju ^aben, um um leben $tei« irgeub

ettoa«, ^etau«jupnben , tta« *tn. 9JI. jum 83ortt>urf gemalt

toexben ISnne. ©a P$ t^mnun in berau«f^rung berDri^eper-

nummern burebau« leine ^aiiHabe baju bot, ober wie er e« ein*

tleibet: »er ni^t getoagt &at, ua^ biefet einen Suffü^rung leistetet

SRupt ein bepnitttoeß Utt^eiC aßjugebett*, fo nimmt er ba« lebhafte

Xactireu be« $errn ©irigenten jum fe^r un^affenben ©egenpaube

feinet $8<&p getvS^ten «ugbrudemetfe. Uebrigen« wirb bie SIrt unb

SBeife bea ladiren« jiemli^ einerlei fein, wenn bet ©irigeut fol^e

Erfolg« erreicht, wie gerabe $ier gef^e^en ip*

3n ber brüten ©oitöe bet $$. Oebr* SRüIIet füt »am*

mermupf am 22* 9!obem6et, unter aJlitttirfung be« $rn. ©tube*

munb, tarnen jur Aufführung: Srio * ©erenabe Dp. 8 ben

See tb oben, SaOabe (?I«bur) t>on (i^opin. Äaiferquartett »on

$avbn unb fcrio (S«bur) toon 6*u6ert. Kenn man, n>te toir,

f^on fein Sagten feine ungetrübten muptalifa^enOenüpe metyc •»»*#

fo ip e« ein bereiter ^^genuß, eine fo »oBenbete «ufffl^tung ju

Barett , fcie bie toorpetenbe* ©ie 3nprumente werben unter ben Sän-

ken ber ©ebr. SS. ju lebenben ©efen, toel^e in bem feelewofipen

©efang bie Sntenttonen ber Somponipen Derwir Hieben. 9Han füljU

e«, baß fo unb uidjt anberfl bie <Som>>onipcn i^re Serie ausgeführt

^jaben wollen, ©a« berebtepe 3tugniß hierfür ip bie lautiofe ©title,

Wri^e wS^rcnb be«Sortrag« in bem, in allen feinen Säumen boüpän*

big gefüaten@aateljerrfa>te unb ber ni$t enbenWoÖenbeSeifaÜ«Purm

na^ jebei Kummer. £r. ©tubemunb unterpüftte au* Ijeute wieber

bie $$. SR. in würbigper ÄBeife/wie wir e« jeftt feijon nic^t me^r an-

ber« toon biefetn bur^gebilbeten Äünpler erwarten, fflenn Wir un«

fd?üeßtf# einen ffiunf* au«änjp"$en erlauben, fo ip e« ber, bie $$.
Füller miüttti un« im Saufe be« Söinter« ffiom^ofitioueu conMaff

ober Srafcm« tennen lehren, ober au* »ießei^t eine« ober ba« anbete

SBer! bon ©£oI>r in ilpr Programm aufnehmen, weiset 2efetere un*

betbienterweife ju fc&r berna^täfpgt wirb.

äRtiningtn. /

©ic jttngp berpoffene folgenreit^eäett ^at bur* ben bei un« ein»

getretenen 8legierungßwe*fel au* auf unfere Sunpfceprebungen ju*

rücfgewirft. An bie ©teile ber Dfrer Pub t»iporif*e Soncerte

gtfeftt.

Dbglei* bie Dptv wegen be« geringen Stufwaube« petö nur be-

f*eibenen Slnforberungeu )u genügen bermo*te, fo mußte biefet 3(en*

berung bo* mit gere*teu öebenten entgegen gefe^en werben, weil ba«

$tePgt publicum bur* ben gar ju f*wa*en ®efu* ber früheren Con*

certe tro^beiau«gejei*neten Seipungtu be«Or*eper« einen beüagen«-

wer*eu Mangel an iftuptberfianbmß gezeigt ^at unb bie 3ufammett'

pellung t>un ge^in Programmen ^iporif*er, djronologif* georbneter

Concerte wol feine ©*wierigteiten Ijat. ö« erf*ien ba^er ein borbe*

reitenberÄuffat} im Diepgen Sägeblatt wel*er benu au* infofetn feine

Sirtuug ni*t tMtfe^Ite, a(« fogtei* ba« erpe Soncert gut befu*t war,

in »el*em fotgenbe ©tüde ju ©el)3r gebra*t würben: »iolinfonate

bon Soretlt, «ir*enarie bon ©trabeüa, Slabierpücte bon Sou-
^etin, ©catlatti nnb SRaraeau, Raubet*« Ouberture ju »$e-
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tafle**, Cioüncencert bon[«a$,8rte au« $ergolefe f
« 8*It« Re-

gina, Sbeneerageu*'Oubertiire bon Sberubini, Ätic au* SDIäbnC*

#3ofe£b" unb erfte Suite bo» §. £a<$ner. — 2>a ba« Programm
be* jtoeiteu Soncert« (Soncert für biet Slabiere bon ©a$, Arie au«

©Snber« «©emeie**, $>bur*©t?mbboute bou $b, Cm. ©a($, Srie

au« ©lud'« *3bb*genia auf 2auri* w
, Siolonceßfonaie bon ©oc#e-

riat, %xxt au« ber «©djBtfmtg", Symphonie concertame für Sioline

unb SSwIa bon 2K ojart uub bie britte Ceonortn-Ouberture) gfei$>*

fött« ein mufterbafte* ju nennen t»ar, fo bfi.rfte ba« aubere Sebeuten

nun aud> al« 6cfeitigt ju betrachten {ein.

©er ja^lm^e ©efu# be* legten Soncert« ift getmß alleinige«

Berbienft unferefl fo tüi$tigenDrd>efttrfi mit (einen ebenfo tiebenJtoür*

bigeu al* ausgejcidjneten SDirectoren, ben £>$. Sabcflut. ©ü<$ner
nnb Soncermu $Ieif$$auer.

©leidj ba« erfte Soncert trat fomujterbaftau*gefübrt, baß, tote wir

boren, bem Orc^eper bun$ ein eigenbSubtge« ©^reiben be« ©erjog*

an ben Sabeümeifler bafttr gebantt fcurbe, nnb bie ©utte ben Ü aa-
ltet in einem barauf fotgenbeufcofconcerte abermals vorgetragen iber*

beu mußte.

3n bem jtbeiteu am 16* b. 3». ftettgefunbenen Soncert Ratten bie»

toüty 8Ja<$'* Soncert für brei Siabtere no# nit^t lannten, bieQeufct

eine größere SBirtung erwartet.

3>cr ©ebluß ber großen Seonoren-Duberture gab un« abermal*

©elegenbeit, unfern Souccrtm. §teif^^auev in feinem SMrfung«*

keife in be»unbern,toa« befonber* bie ©teitbbeü ber@tridjörten in ben

SMoltnen betrifft, teel^e ju größerer £raftenttouIeiung,@j:actbcit fü&tt

nnb übrigen« au$ bem Sluge toobübut. 3>a« gauje Soncert bereitete

tut« abennal« ben reinen ©enufj , irofür bem tüchtigen Orc$efler unb

tot Altera feinem Sopeümeifter bei »Stuijle 3)an! gebart —

ftleine Ißtituufr

Concrtfe, Seifen* Cngagemcnt*.

*—* 3ca^im coucertirt SRitte b. W. in «otbeaur nnb
Pitie, ttobin ei feiten* ber bortigen pbilbarmoniföeu ©efettfqjaftcn

febr fdjmeiibel&afte Sinlabungen erhalten bat. —•—
• ©to elbauf en nnb Äuer böben fty na$ ©erlin bebuf«

SJeranftaftungeine* eigenen Soncerie« begeben— $ofcaj>ettm. ©c$ol|
in gleicher Ubflcbt ua$ $auober. —

*—* Uli man }at, na<b V arifer tfiafl rieten, für feinen Italic

nifäen gelbjug bie $oftiamftin SWarbÄreb« unb ben giie$i[$cn

$arfeniftenlli»temma« angeworben, —

JBttfihfeße f 21 uffnjungen.

Jle».?)orI. ©Ifin^enbe CrBffnnng beß, 2400 ^Jtfiftc faffenten

toortreffü^ atujlifien ©teintoa^Mcben ©aale« nnttx ©ateman'9
Üritung mit ber qJarepa, bem »iolinipen 8lcfa, bem $iamtfen
VtitllK* — SRatin^en tnBallarf« Sweater unter 3H itw irtuug

ber bort je&r gefeierten ©Sngerin ©ananiga, flbelaibe $b^
lit)^« f Samtl(aUrfo unb Snaflaf t'*, einer neuen ©orte Xenor,

nämlicb eine* „tenore di gTaxia". —
SJUn<beper* «m 16, unb 17. ffioncerte toon^alH (©aüefuja

toemSeetboten, $5nbel T
« Är6nnng«'«nt|em u.) nntet SRittoir*

lunq^on Äeetsefl, fon>ie ber Samen Qbmonb*, SJarren unb
ber jungen fpianifltn Born mer&itie toom Stuttgarter Sonfertiato«

rium, XDti<$t mit großem Srfoige bebutirte. —
Gopenbaaen. SammcrmufÜabenbe oon $olm f S?eruba,

pi)\\ttiu%
r 'Softe unb ?iauip SBinbin^-. toen ©^nmann

biir'Erio unb gbur-Ouartett, C^eruitui ,

f SdbnrHQuarlcU,
djubert

1

« Sbur-Irio unb CuartettK»—
«3nta*berfl. »m 14* unb 24. to, SB* but$ bie «labcmie;

^Snbet 1

* .üßaeeabfiu*" nnb Sometti'* Requiem mit 9H<$ter'«
3uflrunu — Or^efUr-©oir6eu öou <Sb *lj<b aue Setiin am 9., 17.

unb c
22. t>* Wl. : »on ©i^umann Ämoü*(£oncert unb ©moD*iiio

#

»eetboten** «*bur^on<ert x. — @ijmj^onit*©oirÄ«i bon $0^
nerffirp, bie le^te unter ffitttoirtung be« fe^r beifoQig aufgenom»
menen biinbea $iamfieu Aru'j au« ipofen. —

© 1 o g a u. am 17. t, St, ©ingalabemieconcert: S e e t b e De n'

«

SRuflt ju «SieSu'men toon Xtfytw1
, Te Deum »on ©a^bn, grauen*

2>uette bon Slnbinfletn unb Äeinede k, —
Bittan. Am 20. t». W. erfte* Hbonnementconcert imSbeattr

unter SBittoirtung be« Cioion cell ifteu ©^1 iet um 2>rt*ben unb be*

Zenoriflen ©c^ilb au« Üei^jig: ©$umann'9 8 bur*6^n4>^onvt,
Siebet t>on @<$umann, ©Hubert u* —

2)re*ben. Huffübrungber6inga(abemie nnter^f retjf^net:
SReffe oon ©Rubere, Bairnm fac regem für SKStwe»ior ton

$fre&f$ner unb ein intereffeiofe« geifttu&e* Sbenblieb o*u *«*
tbotb. —

©rimma. Hm 2. Drdjefterconeert ber ©efangtoereine »*Df|tan*

unb^Ciebertafet4
' unter ?eitungbe«fe{?r(lrebfamen€antoT©8brinset:

feib« griJßcre uub Heinere fibottoetle oon SReabet«fob»# forme

Sfröre oon$Änbel,3Hojart unb ©Hubert, —
SKeerane. Am 13. ß-SH- tourbe äReabeUfo^n'« ^«tMi«-

tn »erbältnißmaßig reebt gelungener, fcfcr beifSUig au(geuommener
?tu8fübrnng bureb ben Siftufltöerein unter Cettung toon «. %t\$
aufgeführt. —

Naumburg, Hm 2L u, 3«. 8Rojart r
« Requiem, «b« an«

^$aulu* M k. unter ÜKitroirtuna ber be|Un©c(ofrSfte berZQetmarf^es
£ofCö£ette unter Leitung bon © $u ij. ©opwnfolo grau Dt. Weu-
manu au« £eibjifl>™ ^3rioatfoir6c #' »on ®d>ul j unter SKittoirlung

tion gr(. SBiganb au« ?ei^ji^ —
8 i f e u ad?, «m iÄ. » äx, erfre« ©.jm^ttiefonart be« ffiufll-

Derein* unter Leitung oon 2i?ureau in ©egenn>art be« ©rogbe^g*
»on 23eimar : Dm>ett ure uub Bntreacte ju © d> u b e 1 1

* e » Sofaraunbe".
©ijmpbouie in ©bur von ©abe, lieber toon ©Hubert unb Arien

au« bem »greif^üfe", tjorgetragen tion ber $ofobernf8ngertn ©bol)r
au« Coburg, reelle fo Q«fiel p baß pe tt>kbet$oltem Dftcapo-»uf ent-

f^re^en mußte, Üu$ bie Or^eftertverte gingen bem ®cvaebmen na4
prfici* unb erfreuten fieb »ielen Seifaü*. —

©effau. ?lm 2U fc SÄ. erfter Äammermufllabenb ber *?^.

^evlitju. : Ouartette in Slmotl toon Schümann , in iE« ton

*Je et boten unb in D oon SRojart. —
«erlin. «m 1. ®uflat)*abol|>beoncert anter äWitteirtung bei

$oftianif}in SÜbe Zopp, ber 4>ofo^emfängtrföott>or*t^ unb Sil*

bi $811nt|}: SmoS-Soncert oon fibßpiu* Concertouberture oon

3 e n f e n , lieber oon @ 4 u tn a n n k. *- Sm 3- bierte* SRontag*cou*
cert »lumnet**: Ouartett Dom ^rinjen ?oni* getbtnanb,
Weber ttonSiumner unb Sie bfe nie- — »m 4* erfJe* ^i^orif<%t«

(Soncert be* XoutünßterDerein« unter äHUftirtung ber Soacertfio"
gerin Kem^el au« Solu; Soncert für brei Slaoiere k>on Sa$,
Stftbat mater bon 91 ftorga, Arten öou Äebfer unb $ anbei, Cb"
*>on*b* Gw- ®*>* «^b ©utte »on ©carlatti. — ©a« ui\9 teßt

«ff* (I) iugebenbe au*fübrtid)ere Programm be« in twt. Kr. enoS^utea
Soncert« ber «äRelrtia" lautet: ^©efangber©eifUr über benSBajl r*r

uonSJernbarb ßlein, »3)it Ka<bt M ton© Hubert, «©^önSot^
traut« bon 2ß.^». Seit, «a^u«*Sbor am 3Jlenbcl«fo$n*S J&tifo
gone", äRSnnerqnartctte »on Slicciu* nnbSbt, feeetboöcn«
(roge gmotUSonatc, fotoie ^omtftage ASRojart unb Srabourftitf

ür bie tinte$>anb ton ©enbel , fSmmtiicb^orgetiagenbonbemfelben,
CiolonceDitüäe, com}>onirt unb vorgetragen »ou ©tabltnec^t, \ttk
Arien unb Sieber, gefuugen von grL ©(itDci^er. — Am 7. britter

tammermnfifabenb Donbe ab^a:c, ~lKm 12. Soncert ton ©tod-
baufen. ~

^ranbenburg, Hin 28. o. SR, tooblgelnngcnc Xuff&brnn|
bon SH e n b e U f o & n

T

* „$aulu«" bur^ bie ©ingatabcmU aater Bet-

tung oon ©tuefenf <bmibt. —
SRagbeburg. 8Sierte«2ogeuconcert unter aSitmirtung ber&of-

ytaniflin HR eb Hg : Dubetture unbHrie an« «Wienji^ ($r, $ t b e rer),

»eetboben'« SmoS-Soncert, üa^ner'« peile ©uite in 6 raoIL
— IBra 1. jtoeite« Cajlnoconcert unter SSitlpinang be« SioloncelEiflen

©tabllut^t unb ber ©ängerin ^eefe au« »eriia : %bur»©vm*
^onieoon See tbooen,Out>erturenbonSber übt öi uub SGßc ber tu
— Hm 2. Dr^eflerconcert be« Üanneberg'Wea ©efangt>erein« unter

s

Leitung bon ginvenbagen: -förllänig« lo^ter*' toon ©abe, Sbot

©cbnmann:c.—
au« Rillet'« w Ra<^t-, #tOluf" ©aBabe bon 8Bn>e, 3>ue» »on

umann k. —
©reinen. %m 214 b, SB. »3c)}tyfar t

Oratorium »on Kein"
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t^aler unter SDMtfcirfung ton $itl an« grantfurt, grau «fibfam
nnb §rn. ©arfo, —

»ielefeib. «m 26. b. *R. fünfte* Soncert be* aJluptterein«

unter SRittoirfuttg ton gtl. © g g e 1 1 n $ au« ©raunfötteig : »CrltBnig'«

Softer 41 bon ©abe, »©(fang ber ©eiper über ben ffiaffern* ton

©$ ubert k. — \

»armen. Am 27. t. SR, jtoeite* 8btmittmnttCDncert unter

Leitung be« tou toortrefllicftem ©ripe befeelten Kb. H. »rauf e mit

folgenbetn iuterefianten , fe$r bortfreityaft bon tanbläuflgen ©cranial*
tungen fid> nnterföeibenben Programm: XanK$aufer*Oubertnre,
»eifpiel unb erftr« ginaie tu *8c&engrfu* (Cffa: gran b. 3Ri( b e au*

©rimar, Drtrub: grt. 9het$er an« «Sßht, Wftnarto: Otto au«

Berlin, Seltammtb: ©teinbau« an* ©tberfetb, tfitafg$*inri<bunb

©eerrnfer: 6 1 8g

e

mann an* $amwter), al* jtteitt WtfcfHirag

aber 8eet$oben'« neunte ©vmpbonie. —
8 a$en. 8m 22. t.fflt jttrfte« abonncmenteoneert unter 9Wt-*

toirluna ber $ofpianiRin3ot>nfon*@r8ber; $5nber« <£5dlien*

ßbe mitSRojart'* gnflnmu <gran Wuber*bcrf f unb $r. ©8b#
Bei«), 2Keubet«fobn'* Soreletjpnale, fioucerte ac. bon Gfopia
mib Kummet. —

CcMfnj. am 26, b. SB. r*eiio«*- bon SRenbeUf ofn« —
SHcftbaben» 2)if !.3ntotbanjb&t fe<$* b*acbten*imri&eabon»

uementconcerte für gebiegetre Dtt^pct* unb Äammermufif unter

3« &s* * bemühter gcüung eröffnet. 2)a* Programm be* erpen tau*

tet; «ordnet ju ©agntr'« „SSeifterPnger", »a*'* ^aftacoftlia,

injlr-ton ©ff er, Sri* au* $ 5 nfcel't *9fanalbü w
, inPr.tonSßeter*

teet, ©iänbdjen für grau enft. ton Schubert, fomie Onterturen
mnb @tjm#(jem*n ton 6 b t r u b t n i unb $ a i? b u. —

grantfurt a. SO?, «m 17. b. Wl bkrter Ouartettabeub öor
fieamann unter Sftüitutung bonttlara ©djumann; Sbur*
ßuftstett ton ©ra^m*, ©djumann'e -ßarntbal*' it. — 8m 19.

fc. SR- jtotitfc Xrioabcnb bou$cn!el, ßeerutann unb güfced:
£m in 3)bur ton ©t^umanu, ©eetboöen'« Bioloncetffonate k.
— *m 23. to-äß. vierte* 2Rufewn*cencert unter HHtttoirfainfl ton Sri.

©artbe an*$anuoter unb 3ean Setfer au* ©traßbuig. — am
30. t. 2K. 8 ad?'* 4>mclt-3ßeffe mit (Sa rl aRttitcr'aSnpumubur^
ben Säalientnem unter BRütoirlung ton §ti. edjred au« Sonn,
grL SSagner aM ttari«ru&e, Saumann unb £ÜL —8m 3. fion*

cert ton 3u(iu* ®a<&* unter SJüttoirfung ton $ecrmaun,
»obe, fifi6ed,»acf^au*,8JaJtentlein unb <&ora fßerl. —

SKanu^etm. Soireen ton 3ean Secfer am 131 unb 23- Dct.

unb 24. 5Rot. — »m 2. Kot. erpe «atabemie". — 2m 13. SJJtt. Con*
cert ton filata @d)umann. — Am 22. Sßot. Soncert be« SSufU»
terein*: „2>er SRofe Pilgerfahrt" ton@i^umann, na^ ^n bort

im* borliegenbeu Seri^ten, totlftt u.3L bic Seißungen be« Senonjlen

$offmann unb ber ältipin 3?eifer ^erborbeben, {orgfSlHaunb
auöbrudSboB an«gcfÜ(»rtP femer ein gei{Ui$e« Sborlieb ton 3- 9tiejj

unb ©Hubert'* C bur*@onatef mit (onberer iec^nit Uar unb fein

nuancirt borgetragen oonJSbaarb lültxttt, toel^er ^ter feinen

banernben ttttfent^alt genommen unb ji$ fowot al« !ßianip, toie al«

üefcrer bereit« au*gebf$nte* Äenomm^e erworben bot* —
©traßburg. Soncert be« Conferbatorium« unter Leitung ^af *

felm an'* unb unter äRitrofcchmg ton grau ©arcia: ©roge ©cene
aÄ*©iu(!

,

« #aicepe", ^öroiw- unb türtiföer SRarft^ au« *2)ie

Suüun ton at^eu" k.—8m 18. erjkr Äammermuptabenb ©^n>5-
hcitt1

*. —
©alel. am 4. britte S;rio-€oir« oer $»?). to. «ülo», abet

»nbÄöijnt: äBerle bon ©eet^i oben, ©Hubert unb 3R ojart.—
2Äli u ^ e n* Sm 26. t. SR. jnjeite« Obeon«conc«rt ber ^ofiia^dle

mit folgenbem tiel ju reifem Programm; ^finbel'i «geuer* unb
«Baffermuflt^ »eet&oben*« große ?eoneren*Oubertnre# ginale au*
„Com fall txxu*a unb ^aftenfMn^r |v«|c ©^wt^mif ton 9t fjein*
b ctg er. 3m erpen ©aö -ffiaüenfiein" mirb caipatt ber fanft fämei-
dbdnbm ffielobic tim ^raclfere gärfcwtafle&üuföi ®er J^eitt ©o|»
f^tefintwtfW «b Kageid>, f#ft>«t wa*dI*

,
* «tage , bff* b^rm^

fetgcEbt ©d&erjo ba* tagerleben W^P m«Jnif^; bcft«ber«fott bietta*

^nciner^ttbtot originell unb meifla^^inein^eioebt fein, btr©$in£*
fatf abtr grofartig ttamf^ vAt1Bttötn$tben ZA «fbtgeit. —

SJrag. f«trio<ijtlK« «oitcett, terat^attet tont «iofonctttifta»

^ o l?
t> c r. — SammermufWrtenbe ber £$ «ebicjefnnb SBilfert

wtt gtt ©epfyie Üttrt^i *»tb^ ^«se^WStlijbefkfiÄiffto
tafeloft $erborae$olben ttitb. —

vtlik SaelferOuartettdbenbber^fi. ©*>nier(ni($t@$«er,
von 6,418 (Jebt), ©^ud,©a|j5ir nnbJtran«: £ty. 77 in 2>mott
tooii Kaff, *Dtf$e«, etne nidbt glttdli^e Sa^l, tro§ unaefa^r jtoan^g

groben jiemli^ gia*co ma^te, ©Hubert** S*öur*2rio unb 38 o

-

jdtt^ÖmoII^Ouintett. ©ottobt ©^iüer'* al* au* ©rün'*
Äaramtrmuflfabenbe erfreuen fldj übrigen* fe^r ja^lrei^en Befuge*. —

Ilcut unb neueinflubirtr Qpern.

*—* 3>ie8Bürjburgcr Ratten e« am 27. t. 2». ber anttefeit-

$eit be* ftBnig« ju berbanten, bafj pe mm erpen Sßale.Partien au«

«Sttlflpir', ^i^ettgrhi M unb «ttietqi* im 3^e«ter in ben 3wi(4m*
atft« (anf «Itr^»<Wiin ®eWl) I« Wren belamen. —

*—* ßangtrt'* „gabier", burA b, Wltqtxn ua$ bem gleichna-

migen grei tag'f$en S>rama bearbeitet, gelangten am 25. b. SR. in

Coburg in «moeftnbett be* $>ofe* jur aup^rung. Sin bertiger

Strikt erüfirt bieOuterture für matt unb ben biertenact außer einem

©ebete fdrttel f^noS^eral« bie erpen brei. Oebfr^iaa^t paffe befonber«

in jenem bie SRuPt ttenig jum Kejte, 3)ie er^en «cte fotten [äfSnt

arien unb ^errli^e £$3re enthalten, aber auS t»( ©$teutp ober, toit

ber betr. ftef. in ber bclie6ten lanblaupgen ffleife pt^ au«brüdt *tief

3ufunft8muPlM .
—

*—* 3n S)armpabt mxb ÜRu<f « «3>le testen Sage bon

yraiycii* torbereitet— in SSeimar »6ert ,* «aflor^i". —
*—* $ artet** Oper »2>ie fiarabinier*" ip in ©^»erin |U£

auffü^rung gebraut morben, o§ue iebo^ ju reufftren.

€)p e rnp erfonaUen.

*—* Ö* gapirten: inÖeimar grau 35«e| att*8etyjig mit

tklemWeifaB— ebenbajelbfl gtl. ©onntag an*ftalifornien bagegen

na^ bortigen Scripten ganj troffo*. — äßelanit 9te-i§uy -* na^
fttorenj terf^dtbenttorben.um auber**«^^3)iawto*}umer^tt
SHale tu Stallen jnrautffflbrnng bringtn au Reifen. — 3n ©arf$au
fcat bkitalieniWeOper unter JWerelfi witb« «relelti, »ettini,
Baccftt, Siampi unb ©gra. Sanjtni jiemliti glfinjenb begonnen.
Sediere, eine no$ jugenbli^e ©ängerin mit f ctoner f^mpat^if^ct
©timme unb gW^mafiiger SB«alifation,n>eltbe torige« 3a^r erfo(g«

rei^l in fiepen^agen btbntirte, erwarb fld? arn^ in SSatf^au aÜmä|Ütb
ungetbeittenSeifafl-— Xbeobor Sa$ fei erüfirt imöietwr^aBan*
bertr* aBe@erfl^te flber2>ifferenjen mit Wiemann al« ßrfhtbnngen.
— (Srna ©or^arb^at Pq bebuf* einer ernjteren Äur na$ SBie*.
baben begeben. — ©ertrtrb SBnßler ift jum ©(^aujpiel flbergan*

gen. — 3£r S)ebut in Otbenburg al«3p^igenie toar ein gelungene«
Söagnig. %xupp f Wrter in 3>arm^abt, behtttvt JM(t «uf ber Jefft-

fc^en 8ubttig*6a^n al« Seamter. —
®« Leitung be* $re*bner $oft^rater* ip in golge IHebttf*

be*$m. t. ÄSnneriftbemge^. ^ofratb ©ärtnterimTpiW übertra-

gen morben. —

CobesfdUe.

*—* ©or turjim parbtn ; ber renommüteSioIinbirtuofe ©er»
tat« in fetner Saterpabt $all an einem fdjjmerjli^m ^ergteiben,
t»lde* i^n bereit* längere 3eit ganj tieffinnig genagt ^aite — tn
SSeim ar ber tx% j»&lfiäbrige febr boffnung*toOe rufpf^e $ianip 81.
Oglo&in*ti — in Ofen am 28. t. Vi. bie bertbmte ©aagerin
©op^ieSStoe, term^(tmitbemgarpea2i^tertpein,öl3a^ralt

Seip jiger Jrtnibenii^e.

*—* grau Dtto*aib«teben,$ofopernfSngerin(au*a)rt*ben,
$r* Senori^ S>enner au« Söffet, $r. 3)ontfangtr ©a:bbatb an0
Serlin, «r. fßiamß »artb au* $ot«bam, $r. $iaaip ö&rti^ an«
»alin, $r. ^ermann ©tarle, tontönftler «n* ipari«, $r. Äam^
merfSnger Sßar^efi, §r. Üiebig au* ©erim, ^r. SBÜlemfeu,
Soutftapfer an* »Uffeiborf. —

»a*«btnurtB«merf^ erfahrt bie in SW e i nf ng e n (f. Ärfpbj.)
Bei ben bortrgmbtpi>rtf<$eneoncerten eingefügte angojwbrrätttbatteu
Jebt*Sbette*/ ttja*mentg ronthtirten 3u^8rern bett6atWlü$, biefelben

in befugen, gensif er^ebii^ trfet^tert. —

Brtefdo/lfn.
©ne bei nn* eingegangene Cerrefponbenj au« ©effau lonnte leine

aufnähme pnben, ba ber Name be« ©infenber« unteferli^ ip.



Im Verlage ton Ferdinand Sehnetiler in Berlin,
Matthailurchetrasae 29» erschien soeben:

LudwigvanBeethoven'sLeben.
Von

Alexander Wheelock Thayer
1. Band. 400 Seiten gr. 8. 1 Tfali. 25 Sgr.

Inhal ti 1. Buch. Musik und Musiker in Bonn von 1689 bia

1784. (Grotsvater, Vater und Lehrer Beethoven'«.) — % Buch.
Beethoven in Bonn 1770 bia 1792. — 8. Buch, Beethoven's erat«

Wiener Zeit 1792 bis 1800.

Vor Kurzem erschienen i

Bfo»irt'fi Don «Vtian und Ctluek's Iphigente n
Taurlii. Ein Versuch neuer Uebersetzungen, von C. - .

Bitter- 2 Thlr.

JT*la»nn Sebftitiftn Bach von C. H. Bitter. 2 Bands
mit dem Portrait Bach's und 6 F&caimiles. 8 Thlr. 20 Sgr.

Chronologisches Veraeichniss der Werke fcudwig; vm*k Beet-
Hoven'* von Alexander W.Tay er. 1 Thlr, 10 Sgr*

Allgemeine Muelklelare für Lehranstalten und tum
Selbstunterricht von A* Reissmann. 1 Thlr. 24 Sgr.

liefere vom Cmttrapnnktt
f dem Canon und der Fuge,

nebst Analysen von Duetten, Terzetten und Angaben von Mu-
ster-Canon« und Fugen ron S, W. D eh n. 1 Thlr 20 Sgr*

8anralung zweistimmiger ' Lieder und Gesänge mit Clavier-Beglei-

tung. Zum Gebrauch für höhere Töchterschulen bearbeitet

von A. H a upt. 2. Auflage. 10 Sgr.

State JftaJiMuit
im Verlage von

Carl Luckhardt in CasseL
Becker, J,, Op. 3. Kleine melodiöse Concert»Vortrage f. die Violine

mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 8* Ein Traum. 10 Sgr*

Nr. 4, Rondino. 10 Sgr. Nr* 6- Melodie. Vj% Sgr. Nr. 6*

Erinnerung . 10 Sgr.

Bott, J. I*, Op. 22* Fantasie über Themen der Oper „Casetlda"
v.E.H. z. S. f. Violine mit Begleitung des Pfte. IThlr. 10 Sgr.

1 Romanesca aus dem 16. Jahrhundert f. Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte. (Zweite Auflage.) 12 Sgr.

Brauner, C. I., Op, 146. Bouquet de Martha: Divertissement sur
dei motifa favorls de Topdra „Martha" de Flotow p. le Piano.
(Deuxteme Edition*) 15 Sgr.— Op- 203. Der fröhliche Tänzer. Eine Sammlung leich-

ter Tftnze nach Motiven der beliebtesten Opern- u. Tanzcom-
ponisten f. das Pfte* (6. Auflage/) Heft 1-6. a 7 l

/t Sgr.
- Dase.be Werk f. d. Pianoforte au 4 H&nden. Heft 1—6

a 12 Vt ßg'-
E«ehmann

?
J* C, Op. 43. 24 Fantasieatöcke aber deutsche Volks-

melodien f. das Pianoforte. {2. Auflage.) Heft 1—4 ä 25 Sgr.
" Op. 51. 28 Deutsche Volkslieder in möglichst leichter

inatruetive Bearbeitung f. das Pfte. Heft 1 u. 2. a 15 Sgr.

Hempel, E., Op. 7. Polka-Standchen f, d. Pianoforte. (2* Auflage.)

5 Sgr*

Xialeib, C, Op. 65. Drei Lieder f. Alt oder Baryton mit Begl. des

Pfte. Zuleika — Das Rösslein — Oh, wenn es doch immer so

bliebe. 15 Sgr.

Lfihi , L., Op. 34. Nr. 3. Mein Heimathsthal f. Sopran u. Alt mit
Begleitung, des Pianoforte. {Neue Auflage*) 6 Sgr.

Op. 52. Nr.l. Auf Wiederaehn f. Sopran u. Alt mit Be-
gleitung des Pianoforte. (Neue Auflage.) 5 Sgr.

Op* 66. Sechs Lieder f. eine Singatimme mit Begl. dea

Pfte. i Gar vielen macht Dein frisch Gedicht — Leb" wohl —
Komm bald— Und wie ich einst voll Kiudeslust — Gruas—
Verschlieft* dich nur. 82 l

/j Sgr.

Labs,!.,, Op. 58. Sechs Iieder f. eine Singstimme mitBegL da
Pfte.: Du standest vor mir — Ich liebe Dieb — Der Mond
durchsieht des Himmels Baume — Komm nicht, wenn ich nun
todt -— Abendklage — Maienkrone, 25 Sgr.— Op. 63* Zwei Concertlieder f* Tenor mit Begl* des Pfte.

Nr. 1. Marie. Vj% Sgr.

Nr. 2. Viel Tausend Küsse gieb. 12 1
/* Sgr.

Schuppert, &, Op* 17. Zwei Lieder f. eine Singstimme mit Bgl des

Pfte* Lebewohl dem Vaterland — Ständchen* 16 Sgr.

flobirey, G
t
Op. 1* Nr. 2. Der todte Soldat f. Bayton mit Begl. des

Pfte. ^Dritte Auflage.) 10 Sgr.

Weisaanborn, 8., Op* 27. Stelldichein. Polka f * das Pfte. (2. Auf-
lage.) 10 Sgr.

Op. 44. Betty - Polka - Masurka f. das Pianoforte.

7Vs Sgr*

Op. 45. Grüase an den Abendstem. Walzer f. das Pfte.

177i Sgr.

Anzeige.
In der auf Befehl Sr. Maj. des Königs im vorigen Jahre ins

Leben getretenen Orcheateraehule, in welcher vorläufig der

Unterricht im Violin-, Violoncell- und Contrahassspiei
ertheilt wird, hat am 1. Oct. ein neuer Cureus begonnen. Den Un-
terricht ertheilen s Violine; Hr. Concertmeiater, Kammervirtuos
Singer, Vilonceil: Hr. Conoertmeister Goltermann t Con-
trabaag ; Hr. Kammermusiker Steinhardt* — In die Orchester-

schule» in welche der Eintritt jederzeit geschehen kann, werden

nur solche Schüler aufgenommen, welche, neben besondererBefähi-

gung, bereits einen gründlichen vorbereitendenElementarunLerricht
genossen haben. Der Zweck der königl* Orchesterschule ist in erster

Linie, tüchtige Oichester- und Solospieler für die königl* Hofcapelle

heranzubilden, und werden die Zöglinge derOrchesterachule
bei vorkommenden Vaeanzen vor allen andern Bewerbern
(bei gleicher Leistungsfähigkeit) berücksichtigt. Die Zöglinge,

weiche «ich dazu qualiüziren , haben die Verpflichtung, wahrend

der Zeit, in welcher sie den Unterricht in derOrchesterachule genies-

aen, sowohl in den Concerlen der königl, Hofcapelle, sowie imHof-
theater, Dienste tu thun, Denselben wird dadurch Gelegenheit ge-

geben, neben dem Quartett- und Solospiel, sich auch die nathige

Routine im Orchesterspiel anzueignen* Den Unterricht erhal-
ten die Zöglinge gratis. Bewerber haben ihre Gesuche an die

königl« Ho'fcapelldirektion zu richten . und sich erforderlichenfalls

erst einer Aufnahmsprüfung zu unterriehen.

Stuttgart. November 1H66*
DiekÜnigl. Hofcapelldirekäon.

Carl Eelaer*.

Annonce*
Ein gebildeter Musiker, der das Conservatorium au Leipzig be-

sucht hat und mit vorzüglichen Attesten über »eine bisherige Wirk-

samkeit versehen ist, wünscht sich in einer Stadt als Ciavier*
oder Gesang lehrer oder als Di rigent eine» Vereins niederzu-

lassen, womöglich bei festem Gehalt. Offerten nimmt die Esped.

d. BI. unter Chiffre C. F. K, entgegen.

Verlag von Broft«MfcOpf ** Hftrtel in L e i p % i g.

Neue wohlfeile Gesammtausgaben in elegant broebirten Banden.

MOZARTS Sonaten für Pianoforte*
Complet Nr. 1—17. Mit Mozart's Portrait. Ein Band. Pr. 3 Thlr.

SAYD1TS Sonaten für Pianoforte.
Complet Nr. 1—34. Mit Haydn'a Portrait, Zwei Bände. Pr. 6 Thlr.

Frflher erschienen schon;

BEETHOVEN'S Sonaten! Pianoforte.
Complet Nr. 1—38. Drei Bande. Brochirt 16 Thlr. Elegant ge-

bunden 16 Thlr. 15 Ngr.

©rütf bsn Veoaolt feaaanä tu UeUM-0*

£Utju eine Seilage tum C* £. *öl)nt in Seifcitg*



^ctpjifl , ben 14, P«em6cr 1866.

******
i 1 «fctviUf 9lcuc 9t*ßt*lt«K" nah fts*fi-£fmfclna#fH tu.

Jkitedjrift
iranj BrenÖeC, Ceranttrcrtlicfaer SRebactem. — Verleger: C, 4. ttafjnt in Cap^ig.

4L lernt» in €t 9ftttiftnvi,

Ä*. Cftrrfto* » W, A»fc4 in Dta«,

•ibEfttn **j i« 3fai4, Bafel . et «aflen.

•rtPSi. f, »ftrattmb«* in »tea,

Kufe, iiülW* in 5©atf<&Äiu

SiMItt ©ieg«6Ut- D*w* t»* «, ?«a«£ — f*mf*#*»«* (Seidig , torlta),

— lltta idumi Otuaiftiföatt. fegcf*ef*ii»<e. Snailf«*««).— «Ucmi»
f*e «neige».-

Die Safifer»

2>raniatif$e Oper in bitr Acten »*n 3. JCangtrt,

Um 25. Ko&ember renrbe bei gefülltem $a«fe jum erflenma!

bie neue Sangert'fcbe Oper gegeben* <£« tft oon JBebeutunfl,

baß beut begabten ftünftler Gelegenheit geboten tourbe, in fei-

net Qatcrßabt Coburg bie ?ebe'n«fabigfeit feine« tfunftroerf« ju

erproben, »oe« feine organifute (Sla<jue giebt, unbmir bemerfen

t>on bem&etein mit Hncrtennung, baß bie Oper mit burdjfdjla*

genbetfflirfangauffleföbtt mürbe, ma&uui jo fernerer in« ®e-

imdjt fa0t, al« fle ber »idjtung ber neubeutf^en Dpernmufif

<Wg«Wrt
»ereit« & 2K* t>. ffieber frat bnrd> jene feine {Detail*

maleret in feiner „Qur^ant\)e4$
tte Anregung ju einer SBeiter*

bttbung, ober, rotnn man miQ,Umgeflaltung ber Oper gegeben*

SBagner mar e« fobann, ber bie 3bee be* mufifalifdjen Dra-
ma« in« ?eben tief unb in feinen SBerfen ju realifiren ftrebte»

Sangert tft gteidjfafl* bemöbt, $cefie unb HKufif in einer

SBetfe jtt vereinigen, ba§ fraä SBefen be« HÄunfaUfdjen immer

bie Gmpftnbung bleibt unb btedttuftf mit afleut Änfmanbe ben

SNitteln nnb ©d^atthungen feibft bie feeterogenften @mpfin-
|ti üerfB^nen im @tante ift <5r werg e«, bog bie SKujit an

allen btnjenigen ©teUeti atsdjt anfpiidjt, xoo fle aufregt, oljne

ju beliebigen, wo fit oorbtreitet , tynt aufjulSfen; too fie

burd> einen ©uft ^aarßräubenber^armonieberbtnbungeu |agt
r

ütfnt einen ruhigen (i;rifd>en ÄbfdjluB ju gemahn, ©dmnt
et öu«$ jutoeilen bie in ber ©ilbung begriffenen, muBtaUfd^en

formen bttre^ Cinioerfen netter SKoüoe toieber aufgeben, fo

öerfie^t er el bodj, bnr<b oft furje me!obiBfe Stimmungen eine

groge bramatifc^eSBirfiing ja ergielen nnb bie riibtige Soipel-

Inng bef mufira(ifd)ett ®mmtm% im 3uWrer erflingen ja

laffen.

@(et^ Sagner in feinen Cßerten \)at fanger t in ber

eovliegenben Oper gcfuät, bieSRnfif in bem@inne bramatifd)

§31 macben, „bag fie bie fortf^reitettbe ^anclnng nnb beren

Ctttn>üteltmg tepräfenttrt w» in ®e|tebting jtt ijjt MeibtM .

s

9?ot^»<nbtg mußt« et ba^er , beni Vorgänge feine« großen

©orbilfc« entfpre^enb, bie bisher fibliie Sonn ber OperRcom»

fcofitton, ber einzelnen ÜWuftfftflrfe »et Oper, in gewiflem ©inne

öufgeben, ba tiefemeljr oberweniger in einem SJermeilen ber

toxi) bie $dnbiung b^erporgerufenen Stimmung beruht; et

mußte bie neue gorm Sß agner'« für mufitalif^e Cmpfinbun-

en aeeeptiren. 8angert ^at bie« in genialer SBeife getban.

et ibm benft ^mar bie aRuflt, ja fle giebt an vielen ©teilen

bem ©ebanftn einen madjtigen üu«bturf; (man oerglei^e bie

©teile „mir »ollen Ärieg mit Ceji" ober ,,ba« ©o>»ert jnr

<>anb" u. f. ».) aber fle »erläßt nict-t ete 8ftbetifd>e f rein ffib>

lenbe 8afi«; fle empfingt oielmeb.r unb läßt fl* empRnben.

©obann bat Bangert ©t^t in feiner «Sompoption, infofern

al« id? nämlitb. unter ©tijl „bie ffiigent^amlia>feit ber $robm>
tionfifraft unb tie ftftfygfeh eiue«flöiiftler8 »ergebe, nad) »et«

ä)er er im ©tante tft, ben rünftlerifdjen ©toff unter «nmen*

bung ber rönfHerifdjen OTtttel tief innerftrt ju erfaffen unb in

einer 338eife ju wnmfytn, baß flcb, fein fubjeetioe« ftBnnen

mit feinem Objecte tnrfibmtiji".

@eb^n mir nad) bief en einleitenben ©äfcen $um fferte, ber

bei ber bramatifdjen Oper nolle ©eliung beanfprutb,!.

ffia« Sejtbucb; beroeifl, baß unfer gefaxter ^Dramaturg

©. o. SMeijern bie 2b,eorie ber bramatifdjen Äunfl in i^rem

ganjen Umfange fenut unb anjuwenben perfleb,t. 6« ifl ib^m

gelungen, namentli* ber btalogifuten gorm ber bidjterifdjen

J)ar|VQung, bie b/ter eben für bie <5om»ofitton beregnet fein

mußte, Äea)nung ju tragen, fo baß ber $erj ein ©oQenbete«

@anje unbaua) ein fet6ftänbige«Äunfi»ett ip. tt« "tft bie« bie

gortterung ber neuen Opernttyeorie, Ratten ftü^ere ffiomponi»

Pen, roie ÜRojart, ©lurf u. f. to. mit Serbeduog uno ffir-

gänjnng ber hänget unb ©djwädjen ib,rer Xe;tbüd>er ju (am»

pfen, fo lag für gangert etwa« SoOino ete« uor. <£r blatte

nid)t nfitb,ig, bem Uontrafl ju tfiebe feine mufltalifdjen 8lütb,en

auf ein poetifdje« ©radjfelo ju oerpflanjen, fonbetn er fronte

einen anmut^f^en, jur ^rotuetton anfeuernben ©toff fertig

»or r»n>- S)enrurd) ©ujla» gteitag'« gleidjnamige« ©djau«

fpie! gegebenen ©teff fyat o. SHetjeru in einer SBeife bearbei-

tet, bie ben edpten 8Üd öe« ©ilbnenfenner« jeigt unb in ibw «rt

clafftfd) genannt werben tarnt. SFIeine ©djroädjen am Xtftt

Wunen unfer Hrtb/tl butdwu« nid}t olleriren. ®ie bramalt-

fdjen HHomente be« ftreitag'fdjen ©tftrfe« flnb benu^t, bag

fle, auf biefe ffieife jufammengebringt, jflnben muffen. 2>eni



43*

<£cm£onipen tot ba$er fein STeytbudj *UU Momente unb ©i*
taofirne», loeldx {Ar mupTaliftfye Darpeflung tote gefdjaffen.

finb. <£l lieferte ifjtn ©ontrafle, aRanmafalligfeit, fcenif***

Arrangement, ttoburt^ bebeutenbemuflfaftfd}»bramatifdK Offerte

toon tow^erein ermöglicht tourben.

3>a wir für f©ld>e fdjreiben, bie fi<$ mit ber £)per felbjt

befamti matben tooflen, unb ba bei ber ^ratnatif^rii Üferefti
Sljrit bet Sirfung in ber (£tgeut^flmlidjfett befl fi^te«

J

j»fu-
djen i(t, fo ip eine turje Hnahjfe be* SeyteS itBt&r^ Sit er*

»a^nen junatfcff , büß un8 ber STejt in bie Snfdjauungöfceife"

ber allen SRömer lebenbig »erfegL ^te 3bee biefer rihmfdjen

Sragöbie ip rem unbfdjarfburcbgefüljirt, unb bie ^erfönen Pub
im ?aufe be« ©tfltfe« genau ^arafterifirt. 2>aö ©anje $&(t

eine föt jene 3tit unb für jene* 83olf gtoße ftufidje 3bee auf-

regt, Qn Sftom flehen pd) ba« patrtciföe ©efdjledjt ber Sa*
biet, roetdje« feinen Urftrung oon §er<ule8 herleitet, unb bte

jum SNecbtSfreroufjtfein gelangenben Plebejer entgegen, 2>er

<£onfut (Jacfo f^abius tljeilt jroar erp mit ben Übrigen gabiern

bie SeradMun^ beö $öbel8< benu er ifl ntdjt ju erbitten, feine

£od)ter gabia bem ebelften Plebejer a!S grau ju geben* Sber

et (lebt tre^bem auf fefteui 9?edjtsboben, unb toiO burcfyaötf

uüfct toiber benSBiQen befiSJotfö ben ftrieg ge^en SJe}i, tDeldje»

fei» pötje* (Sefdjledjt betlau&U £er Ueberumtl) ber. gabt«
bei beu Staublungen mit bemS$oltetribwim©tcauiufl n>egen

Ui angebtuteten Stiege rei$t ben SBoUötnbun unb uwdjt iljn

ben Qabiern fo berußt, baß ber eigne, ©ob"- be$ SonfuU,
SDtavcuti, beufelben in ber folgenben ißadjt «rmorbet» Sinera

aubern 0abicY, ©ejtne, bem ber tietfudjleSftotb beö Üubunea
nidjt gelang | Ijatte ber Subita ba« S£ta(f0&eid>eit ber gabie?

tom £alfe geriffen. 3n ber $anb beö ©etobteien pnbet e«

Sciliuö, ein fycltenjitü^ifler ^ßletejetunb ber ©etiebte ber Sa*

bia. (£r eilt }Utu<£cnfu[, befcfculbigt beflen ©efdjledjt unb

bittet um @ift<tyuing ber öerlan^ten Sßotföiedjk. $ier tritt

ein loaildj^Sntennejjo ein. öabi* erbticft ten Seil tor bem
Satrr fnieenb, glaubt, er »erbe um tyre §anb tuib fief^rcort

ben SJsier, il^ren ©eliebteit jn er^ren. 3)er Sonfut toeift ftolj

bie Icd)ier jurüd, ruft abet, ale 3cil mit ^interlaffung be$

txrrät^eri[c^en3eidjenÄ b^öon eilt, aßeftabierljäuptertjor fi^.

jDer Victor mit tem Stidjibeit tritt tot, um ©cjhiS, ber ba3

äB3olfi?5erd)eu für ba« feinige ettlart, jn enthaupten, atS ber

Sc^n SDiareui fitb fftr ben eigeulUdjea Xbater befennt. 3)ei

?ictct vermag ntcbt an biefem fyelteuuiütljigen ©o^wte, ber

fd)on b*eimat bie Sttufter befugte < baS Urtljeil ju. beJIi*te^eik

©a evtf fließt fld)
ber 1**1* Öaier, fetbft ba« Urt^elt ju bell*

prerfen. 92uu ergeben fid) atteSabier — qu§er Ouintuö, bem
iöt^ftettSo^n bcöSonfut^ ber ^u feinem Bater bält — gegen

ben Scnfiil unb brdjen f ben SDJ^tcu* ju i^rem $erm ffid^lea

ju to^Oen. Qn bie[er etftreifenbeu Scene bei 85aterfdjmerjrt

unb beö ftd) juS^uiutt^beugeuben^ettfdjerpnu« tritt 3ciiiu8,

ber neugettiä^Ite SJolf^tribun, auf, uub »erfünbet ben g.abiern

ba8 SJabannungäurt^eit, als ein ©oie bte 9fad)ttd>t bringt,

baß ba« JBatertanb oon SJcfi (»ex; irtOefa^r fei, 3)er afreGtcn»

{ul ergreift bie @elegeubeit f um fein gauje$@efd)led)i für fein

Skrbrecbeu ^u prafen luib bem Untergange jn tceitjen* uttb er»

fürt, bog bie gabier allein renÄrwg mit $eji annehmen ©er*

beu. ©^.otiUe gen tie Raufen ter fjabir-r getöbtetj f^n ge^

Vtt aud) bie testen gelben bem Herberten entgegen, als Oci»

IU;0 auf ga6iafl Sitten ben gabUrn mit bem Sülle ju §Ufe
lommt unb ben ©ieg frringt. SRitileraeUe ^>at f^ bet alte

ftabiuö mit bem taffern SKarcufi toitber au^gefß^nt unb ber

(EntfBfytte pnbet im.le4l«Saii#(e ben^eb* 9Iadj göwttatner

©^ad)t erfennt bex flerbenbe gabiu« ben Zkit at« gelben aa,

;

bem er feine Softer giebt, unb UM no«^, ba§ 8fom ein neue«

t
©tteledjt er^ie^n m5ge, wefiefl baä ditdfl anerUnne» So

; *eiftba«ßnbe,intoeld)em3;ob unb neu ergeben
fi$ freujen, ^tn auf bie »lfi!>e, roet^e au»be«
Untergange beö ©Bfen a6er ffintfü^nten fi<S

entfaltet!
2Ba« Bangert au* "tiefem. borttf$enb<n 2Teyt ftnw^t

&at, Mafien *>ir eben im aOgemeinen w«gefpri^en, 3*?t uotf)

furj Ü»er efc^e Steile HS mugfaUf^en S^eiU« b« 0*r.

(e^iuf folgt.)

©orreftiottben^

Sie in b. 91. f^on toieber&oti ert&S^nte (Su}>^onU f ein Berein

alterer, jum I^eit fdjjon abgegongener @*ülcr M biefigen 5on[erta*

toriume, feit tem 3aire 1864 befle^enb, friert am 26* 5ßoö. i^r ättsettei

©tifttwiflöfi* ob. SaffcIBe toerföt^e me^r gejeßiä« ^0>e<k, t»ic f^oi

ba# ^ttnwri^i^ gedient Programm befagtt, bei- benen ba* msptfl-

tif^e Smereff« nur in jtoeiter Äet^e flanb* 68 mürbe b«^ btt 6ere*

nabe t>ün 53 eet toten unb jttei Juflf^iete eingeleitet, hierauf folgte

ein mit jabtrei^enJoapen getoÜTjte* gefltnafrU Hu« bem t?crgetc(tnen

3abre«ben^t be« ©ecretair« entne^mtu mix , baß berSerein gegen*

toSrtig au* 25 aKitgitebern BefJefrl, eine Qiblicttet con 92 Hummern
bepftt (b«uwfc* 18 ^aitkujen)» toefe^ebureb ©enhiHgen ton Ö8n-

nern b<« Seretn«, tica »ötgliebem ober «n^SereinSmitteln etaotbtn

tourbe.. — SDer ^iubrurf be* gefte* n^or ein enregenber , bie Stafotbe-

rungeu ber ge}eüige«Sreube voöftfinbig befriebigenber unb legte Se^S1

l nig i?b ößn bem frlfAen ©etile, ber ben »ereiu befeelt unb to«n bem

toir tt>ünfc^en, b«g er au# fernerhin feine Sirtfamteit unb ©eflubntu

gen beleben möge, x
3» ber itDeiteßStbenbunter&aUungfür Äammtrmuli!

im ©aale beö ©efconbbaufe«, n>e(c^e am L b. 3R. JUUfanb, Um
«Htcr 3)HtttHrtuug btt ££>. ^eiitritb ©artb au9 qjotäbam t^iaao-

forte), Concertmeiper 2)aöib unbÄÖntgen (Cioltne), ©trmana
(Ciola), 4»egar tCidoncett) fclgenbe* intcreßantt ^ro^ramm jut

augfübrung; Ouattest für ettei^iuprumeute (ßebur, jum er?e«

SRate) tun
;

SerU. ÜDiUeceberf, Fol^d'E^pagne, «nriatioaen

für SJicline unb bezifferten Saß ^on ar^iaugelo Sor;eUi, für

SJioÜW unb ip.ianoforte bearbeitet Don g, 2)atoib (jum erfUn ffiale)»

Sonate für $ianoforte (SUtur) »on «*3». ^ ©tber, gvofeeSOttfti*

tetfc für etrei^inftrumeute (3>aioK) toon gr, ©Hubert, 3>a*Oae*
tcttüon 2)itter*borf erfreute burdb [einen frij^en Sumar uafe bü

bieten barin tmbalteuen feinen güge fpmol in Qrfinbung n>ie a«4

imgormtDen unb überragte ielbp bur^ einige geipr«ic^e batmonifät

SBenbungen« ©iefe« OuarteU ift eine »ormfflWbe «ercic^rnng bei

Ä ammermufit-9?eVcttoire. 2)iePoUes d'Espagne ßnb einfad) unb fbd

gehalten unb geben babei boeb bem Siolin^trtuofeagcuügeubeOeUge»'

beit, feine SHrip«f<$aft ÄUf* ©länjinbpe bar^ilegen, tt*a* bar* ba

Sortrag bes Soucertm. SDat)ib autb in entfpredbenberSBeife berief*

Äurbe fc $xn> %5attfy'$ $ianofcru[^iel fann bereüd t)or)ügli4 S*
-

nafltu fcerben* Sie %t$mt ip organifib entnadelt unb ebet abgerw
bet unbrbie ^rtrag9n»i{e feinfüblig unb öarftäabtögebaUen— ®ig*
i^ajteu, bttr4toel4r$r.84vti bei {Drtyff^tff ©trebföorfeU 04

balb einen ^)ia|} tu ber erpenÄeibe ber^ianipen erringen toirb. fkm
©»«rag etbleltrik^en «etfafi »nb tauten $er*>rtuf. 6^slert fl

berrli^^ on^pubungtiei^eS -Quartett »»tat mit *fpKIwnpfr

um eingeben unb «erliefen tu bin Seift M# «»ertefi wrgf»«««»
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«Ktgenfet Xbenb frcttbig anb boattar onfgenoranwu. KScSortetge

mtyüiw rel*Ii*eu »eifal

Km 4. b. 9t law bat* blc 6 ingalabe m le trater Seitoat be*

*}nu ö. »irntUfc Sa-tjb*
1
« <r©*»#nug* is bfr Ütkelaüir*« bei

gew&bittr SefeftwK« ber ©*tt jur «uffflfcrang* 3>ie Sefeitrcn nwta
«eitcttea -bat* grau SRelita Otto*« In* 1*6* n au* ^mfeen unb

bfe^^«.®«tmer au« Söffet unb «b. ©a6iat$ au* -flerHn*

©efonbet« war e« grau Otto* Hie« (eben, wel*e bur* bie$rif*e

anb*ea SBeljÜaut tbrer Stimm* fowol al» att$ bur* cwnrectea, wt*

l&gü* getrifteten »ortrag bic »ewunberung alter «nwcfenbeu für fi*

gewann. $tn. Senner'« <»efaiy«ieijiu«<] entbtelt S$euf*aften,

wei*e einen ttt^tigtn@änger beurtunbeten; nur lag auf feinem $»e*

-trag eine gewiffe ©*wete, et eutbebrte eine« tgcifttg«n unb belebenbe*

8*ff*Wtta8«, wa« aber toießti*t »on einer «ugcnblidü*» Snbie^ofU

tun ober au* *>on äußeren Siajltifftn $ecrüi)tea mo*«, ©ebiegene*

leitete lieber $t. ©abbaib* ber alt&eK?ä&rte Oratorien- ©finget,

beffen mu£talif*e« Serftänhniß unb unfehlbare ©i*er$eit pet« wobt-

i^uenb auf ben Buböret Wirten, ©ei ber iniftebe fte^enben äiiTffi&rung

trat bit« um fo erfreuü*er berbot, al* t« berfeiton faft bur*ge$enb«

au^rätifion unb 6inljeitli*t*u mangelte. Kamentli* waren bteffim*

|S£e nnb 2>ur*{üb»mg ber 2uttif£öc ungenau unb f*wau!enb, Xu*
Waren bie Ztmpi meifl unbeflimmt ergriffen, weswegen oft ]u «nfrei*

willigem 38gern oba Seeilen ;Juf(u*t genommen »erben mußte.

©aju tarn no*, baß meiften« bie Bewegung ber tiefen ®le*tnßrn*

ntente gegen ba« SEem^o felbft bifferirfc, ein ümfknb, wel*er wobt*

f*etnli* bur* atußif* ungitnfüge Suffleßuug ber $le*infirameate

— bie Sudfü^tenbeu waren am VUar placiü — bftborgetufen warb*

Jter öefammteinbruet ber «ujfttbtung war ber be* UnbotLfotnmcuea

.unb Unfertigen unb trug formt am Äflerwenigfteu beu Stempel eine«

4ltT*eucoucerie« an fi*, »ri*e« gewiffermaßen nte&t all jebe« weit*

ü*e (Joiuert öou eruftem ffiifer unb fünflteiif*et ökibe gelragen fem

«mg- 3«b* man babei no* bie (ei*te Xu«fA^rbarfctl bed ÜQerle«

.|<4bß unb bie &orgägli*eu ba(u jur ©iepofltwn gepedten Ärfifte ia

Smufr, f& swirb man fl* eine« geregten Xabet« über bie gct&gteu

SRängel laum entbaittn Wmten, H.

Am 4* b. 3K. fanb im &aale bir Sentr at^atU »*r «imr äuget«

«Aeutli* jatyrei* berfammelten 3"^8rerf*aft eine Prüfung be*

*e§Ut'j*en SKufitinftiiui* %atu 2)a» b«}K auigigebene^to*

gvamm ermie« ß* al« ein etf*rtrfenb umfangrti^e«. bi«aufetti*e

breigig Kümmern au«gebe^me«, beffen »eBpfinbige Äbtrideluflg eis

gtöfeer Stbeil ber SlnttJefenben, fo»ie «ef. biefe« ni*t abju»amn »et*

mo*te* 3" ö*bör gcbra*l tcurben Sompcfitioiien au« alteret unb

tteseiecBen fürSpiano ju jmei, toter unb a*t^)äuben mit ©egleitang ber

Stoiine unb be« Harmonium« (bcffenSIaugtoitlung toebet bem$iane
uc* ber£ingfUmmcber!&fi*aft )u fein f*kn) uift ®efang«w>r«rügen.

JDa ^ier ber $aum ju genauer Sef^te*uag ber Sta|tlbeitefl iä*t

.beanf*w*t tperbttt tann, fei nur in Äftrje beri*tet, bafc obtt>olmaR*e

Stiftungen ungrnßgeub unb als ni*t reif für bie Öeffent(i*tett, aixifi

M»fetlettantif*en&unbtmnct au« beurteilt, bejet*netajabeamu6-

Utttboä) einige $übf*e, tM>rgef*riUeueXa{<mefi* bemerlbat ma*tenf

.bie bei fhtngerem Stubiuin no* ärfreult*ere« ;u bieten im §>\aabt

.feüt toürben; ferner, bag ba^3"ßitut im Serglei* }u fiÄ^renSeifiaÄ*

gen gorti*ritte jum @uten fi*tbar roetben lieg. Obe« Hug unb |wf*

4enb ift, biefenXuffüftiungeii uamentU*bur* bie Sobl einer fogrogen

8t£umli*t*ü toi« ^ct Seutraiijatte einen concertarttgen Xnfiti* }U

ftbtUf unter mei*em ne* unfertige, bÜeUaHtif*c $robucti&nen ui*t

getpinnen IBntmt, ifl eine grage, bie fi* lei*t beantworten läßt* fta*

«&e febr n>fiuf*eR«meribf bog bie dicection beuieuigeu, nur Heiaeu

£$eil bei -fuUieum« j« einem toiteefiere« ®erhaltea toeranliiu«

«D<l*er bur* einen wabtbaft uii^nwgen &K>t«u« bei Jebnxbem ®#t*

iya^riebeiiöfbitotteii tierit$«a unb ifiöBete*Setweile» *«ri«beu m»§*
• , Jl.

3uifiebe«teitXbmnemetitc0ncert im Code be« 9e&aufe»
#<«{et«surbe am 6. aufgeführt: SReubeWfe^n'« Kbnt^mt»^
ak, eißeBSoiart'f*e Xrleunb Sieber »*it ©*umann t gefMgw
imi G-ftl*. lKar*efi au« S3(n, ©*s»flau'* Clabtereoncert

ottb ©olB^Sde um SS a* , Wflbel unb ©*uraann, Mtgetrtgeit

**ö$fö. ^rii* au« Berlin, ferner SU ff int'* SeQ^Ouberture

tmb War{* mit€^orfewie Xrie unb 8^ec*a« »t)fftni
r

« «»riageritnfl

»«I tottatfo bie ©ali au«geffi^t »on $rn. Kar*efi — ©eweft

e« bem ttef* bie«mal überbauet mäg(i*»ar, wn feinem nngftxptgeic*)

$(aj|e etwa« ju $5reu, bm&tyctt an* ^ier ^r, S^rti* feinem be>

grflnbeteu 9?uf al« rentabler ^iauifUon folteer , gebiegener Hi**

tung, bur*geißigt*r, Uarer unb bielfa* fhtnig nuanürter SDarpeßong

nnb bur*p*äg correcter, feiten bur* $afi getrübter Ie*mf , feel*er

in ben Parten 6te0en unr no* madigere Äraft ju wßnf*m wäre.»*)

©efösber« »ar bic b«uten«wert^e Soifflfrrunfl be« ©*uenann ,

f*en

«onterte« eine, wen« au* ni*t b**bebeutetibe^ bo* rt*t wo^ltbnenb

btfriebigenbe. Con ben Heineren ©lüden wäre ber «ottrag be* 8a*v
f*ca ömoll*^tfiiubiura« etwa« weniger fretibroetl*mäßig fiabil p
wftnf*m gewefeu, wfi^rettb |>SnbeC« ©moH-guge bat* wefmtlt*

freiere, auÄbrud«t>onere*5e^aublHng# b«ö 6*umaun'f*e 9ta*tf|ft(t

ober {obgefebeu bapon# ob ffir beu grSßeeenSoucertfoal geeignet) bar*

SuntgteU nnb Sattheit gehoben würbe* — SB«« ©ign, 2Sar*efi J

*

Botträge betrifft, fo (fernen wir einfo* auf unfere borifl^ngenUrt^eife

toetWeifen. ffir triftet eben, befonbet« in Scjug auf bortreffli*e niA

«i«bru(I«i»llc Stuef^r«*^ wa* mit bengtagmenuu feine» einp glitt*

teuben Organe« uo* trgenb mtigli* \$, be|anbelte au* bie ©*n«
«nanu'f*en Siebet ^9*groKeni*t M unb „SBofcfouf! no* gettuRten"

in für einen 3taltener wittli* |an; reftwUblet Skife unb bot biu*

geiftrei*en Xu«brud befonbet« in Koffini'* I^eatermuflt einjdtt

«o* re*t glanjoofle SRomentc, ma*te aber bo* ebenfofebe al« bie in

ben legten bret Xufföbruegen kiorgefilbrten länger wieberum «Ofeitig

febr lebhaft ben SBunf* rege , ba6 «w« bie löbl. «oaeertbirection nua*

m>,t re*t balb wieberum mit atter, größeren fteibe jugenbü* frif*er

Setzungen erfreuen w3ge. —
3n berbrittenX6enbunterb«Itung für äammermufit im@aa{e

be« ©ewanbbaufe« Würben am 8. bur* bie $£> Sa^meifkr
Steinedc, Soncertntcifler ©aoib, Königen, ©aubolb, 83oi*

lanbtl*, $ermann,X^ümeK,$egar unb ^efler anägeftifttt:

gßenbeldfobn'« Capriccio fugat» Dp. 81 ffir ©ttei «Quartett,

»iolinfonate Dp. 128 Sit. 8 (neu., )um erften äRale) mn 3 o«*int

Waff, Octett ffir ©trei*inftrumente (ebenfatt* neu unb jmn erflea

SHale) bonSoban ©t>enbfen unb ©eet^oben'*Srio inö«b«
Op. 70. — 6ö enbfen * Ottett ^at %ef. ©» i7€ k. bereit« eingeben«

ber bef*ro*en. Q« fanb bei ber bie*mal *>t«l abgerunbeteren «n«fSb*

n«g fe|t gute Kufnabme, jeber ©ab würbe lebhaft a^taubirt, bev

{Weite @a4 aber, wel*er in Sejög auf Äiaugtoüfungm unb geniale

ffiflrfe am meinen DrigineBe« ent^Sit, Äo-^po »ertangt — 8e*
Kaff« neue Senate erfreute fi* re*t warmer Sufna^me «ab

i«t*net fi* *or frftberen 'Bkslm Nefe« Äurer* bur* ^rmoni»

*) 5)er für
4

bie ^iogernng bon Cwint^i* nStöige WSnner*«
fe^te i*&*i#* bifl jaiinenwftclenrine fo fkrte ©eUgetuug ber £bft»
lim ^auptfaale in &c*ne, baß bur* biefe lebenbtge Stauer bie Z&m
an« bemfetben oft bi« )ur Unlenntlt*bit gebSm)>ft ju un« gelaugten*

3m tarnen fSmmtli*er bur* S fco raufflU?rangen in ben 3SotfaaI ber«

f*!agenen Abonnenten fpre*m wir baber gegen bie Hbl, Coneertbireo

ton bie boffentti* ni*t f*mer auflfabtbate «ttte m% , oon Jr^t «bttt
binterc SHittele^ßre bon©t«nbe«t»erfo«n gänili* frei b alten )U laffen

nnb befonber« ben am Sbot ©etbeiiigten biefen $la^ fowol, al« ba«
Eintreten nnb $romenirenw5t)renb ber 8ortr3ge[reunblt*ß ju unter«

fflgen, —
**) ©«» 3nftmm«tit f*tm tea 8ertr«|*sk*B nl*t ^invei*cob

gftnpi« ja ttnUrfMlIeni —
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f$eren gtaß, ruhigere 8 ntfaltung nnb bur^fl^rigere Vntege au*, ©ie

ip freier bon uupetem, launenbaft-atfioripifcfrem Sefen. SRaff bat

fkbpberpäubtl<$ »etentenbere«, mäßiger $adenbe« gerieten, bie«*

mal aber ISßt er bem metobitäeu Element unb bem ftunli*«* Soft-
laut ht einer grabe Sri tym wo$lt$uenben Steife freieren , man m6ä)tt

(agen, barmloferen Sauf, o$ue be«$a!6in Unbebeuteube« ju berfaffem

S)er ganje erpe ©afc ip ingeniß« lebigfitf auf bie brei 3nterbafle be*

Jtouic«*«ccorbe« gebaut« Sit ba« (oder gtföfirgte ©<$erjo [fliegt p^
ein finnige« Irio. 2>a« anbaute enthält jiemti^ feelenöoKe ©mpffat*

buug mit entfdj (offnen äRomenten abwe^felnb, unb ba« ginafe ftrSmt

bur<$weg mit geuer mtb öutf<$loffenl?ett batjiiu 3>i« Sitae ©onaten-

form ip übrigen« im «flgemeinen preng fopge^atten. — Z.

»erliii,

SBie in ben »ergangenen aBintern, fo ^abe i<$ an$ in biefem mit

meinen ßorrefboubenjmiubeilungen reblicb gewartet , nm ©toff unb

)»ar mBgltt^p intereffanten ©toff ju fammeln; in tiefer ISblic&en 8b*

P$t bätte ic& tien $er)en gern no<$ ein paar ffiodjen lang auf« Start

beratet, Wenn ic$ ni$t bon berÄebactionb.81. um em2eben«jri#*u

gemannt worben wfire. ©o fei bennSIflc«, wa«i$weiß, beriifctet,

unb um jebe unnötige Spannung ju bermetben, glei<$beratt«gef#i<ft,

baß p$ etwa« Sebeutenbe« in bem äftufilleben ©erün« 6i«i)er ni$t

ereignet bat. Sie Situation tfl im allgemeinen biefelbe geblieben, ober

fle &at fl<$
— wenn bie ,r©efeßf<$aft ber OTufltfreunbe* iljre Ebfitigleit,

wie es beit anfleht bat, empeßt— bielmebrne<$ ungünptger geflaltet.

2>ic großen unb gefiederten SKufifinpituie faben mit beginn be« Sin-

ters tyre Umwerte iu»ewegung geiefct nnb bie taufen botlänPg wieber

uuberbroffen ben belanntcn Sßeg; t<b werbe nur intern gatle über fle

berieten, wenn fi<J) tlbweiflungen ereignen fottten. Stufl ber SSeibe ber

eben bejeicljneten 3nflitute ne$me idj ben tiSniglitben Somi^or
au«; bie ffoncerte befletben beharren fcrtwfiflrenb in bem tfinfUeriföen

©eprebeu, ju probuciren, bie Literatur frwüjtbar ju ma$en. ©aß bie

Programme au«ftbließli$ ber Vergangenheit entnommen finb, fann

gerabe biefem Snfiitut, wehfce« ber Pflege ber Äirc$enmnflt geteert ift,

ut#t ium Vorwurf gemalt werben* 2)a« er fi e Gonceri braute unter

feinen peben ffi&orwerfen wiebernm toter fetten tt\p. jum erften SRal

aufgeführte ©tfl de, eine fünfpimmigeäRotettebon Jammer f<$mibt,

einen C^or au« ^ finb e V * »<5faer< (»3^r @3^ne Suba* Hagt*), eine

SHotette (Ego »um p»ni* viraA) ton ^aiefirina nnb ein Oi&diule

für5W5nner0tmmen »on Caf f u6, anßerbem ein jtoet^Brige* Miseri-

eonüaatoon 3)urante unb ©e&. »a^** ebenfol^e SRotette «3>er

ffieijl bilft unfrer ©t^toa^eit auf". Ue&er bie «rt ber «uftffl^rnng

brande tc$ bei bem JDom^or nt^t auf« 9?euc ja berieten ; $r. to- $ e r 6 -

6erg, ber J)trigent
f »erfie^t e* meifler^aft, bte ©limmen be«S^or« ju

Be^anbeln unb i^nen ben ein^eitebotten Älang ju geben, Wie man l$n

toon einer frönen Orgel tennt, unb feinen Änabenpimmen eine mufl*

tatif^e ^räcifion unb ©i<$erbeit an|uerjie^en
f

bte fiattnen^wert^ ifi-

Hl« ©oliflen beteiligten p<^ ©err Otto bur# ben »ortrag einer «tle

an« bem wa)te{fia« w unb %xL ©trabl mit einer re^t unbebentenben

«rte au« bem «Äob 3cfnw
; au§erbem fang fie ba« ©olo in ber SRen*

bei«fobn'f^en $?mne ,,^0r mein «itten« tc. f mit ibrer J^8nen

frif^cn ©timme unb ben gewohnten unf^Snen Sßanieren be« SCouan*

fafte«, welche i&rem ©efangt fo großen (Eintrag t^un unb welche fle

troftbem fi* ni^t bemßbt, abjutegen^ «eieiebnenb für ben finteuben

©eft^mad be« publicum« ift übrigen« Me S^atfa^e, baß bie «oncerte

be« 2)om(^or« gegen früher unglei* f^wSt^er befugt finb. —
Bon ben ©ufUto*3(bol$>$*£öncitten ^aben bi« jefit jwei

ftattgefunben. 25a» erftc würbe )ur größeren ^äifte bureb SorttSge

be« Senuftor« au«gefüQt P wel^e mit Stttnabme be« f^oö erwähnten

Mi*erioorditi« *>on 3)nr ante ber mobernen 8in$enmufif ange§8rten

unb Com^ofltionen tton SReib&arbt, (grell unb 2Benbelefo&n

brauten , bie beiben Crßeun te^t unbebeutenb, bie Sedieren (lOOfter

^Jfaim unb Oraduale) bur^ gtoße 3nnigtett unb bfcn Mefem «#m^

nt^en fo gauj eigenen SobQont ^ett»rragenb. |k. Xanfig ftjirfte

bajwtf^en ein qJrSlubium non ©eb. Sa<6 ($moO au* ben Orgc!»

prätubten unb gngen) unb AUegro nnb Scher» bon Scartaüi,
Srpere« }lemti$ talt , mit ©taccato« , bie ber ebten ©thnmnng be«

ganjen $r2Uubinm« nnb berSirlnng ber fe$r ausbrutfiööDenSRothM

iuwiber finb , nnb o$ne bie Steigerung , welche tom Somboniflen in

ba« föerl gelegt tfl, — bie ©carla tti'föen ©lüde mit au*gejei$-

neter, man tonn wo! fagen f unübcrtreffli^er ©raöonr. Daffelbe !ob

gebttbrt feiner SÖtebergabe ber S)on 3uau'$fantaftet>on 8if jt, bie ei

im }wetten£bcilbe6 5ott<ert« vortrug. 91« ein re^t eetatante« öeifbid

berSrt# wie biemeifienSoncert^rogramme jegt gemalt werbe«, maßte

auffallen, baß biefe $$aniafte jumSortrag gewählt wnrbe; eiö3of«m*

men^ang mit ben uorangebenben ©effingen be« 3>om4«r« ifl launt }i

enatben, unb baß man toorfter eineflrie an« F-S)on3uan- etngcfdpta

^tte, machte ben Seifet t<m$eißli$ unb SÖeltlt^ ni^t weniger (art.

SReiner Sufi^t na^ müßte ein Äfinpler gegen fol^e 3amn^nngea
^rotejüren. — S)ie genannte Arie wurbe-öon %xU 88f fler gefangen,

einer juflgen ©Sngerin, bie über ein wobftfmgeube« unb an«giebigM

SRaterial verfügt, aueb tü<$tige ©tubien erfennen läßt, imöaniettflbes

fl<$ no^ in ber Unfretb<it be« te^uiföen nnb geifKgen ©Raffen« &e*

finbet. — ®on bem {Weiten Soncert, beffen Programm wieber bie

buntefte Steige toon Som(wfitionen unb Sortragcnben, im @au}enobse

3ntereffe, bra$te, erwS^ne it^ eine Concettouöerture tton 3enfen*

9Ran muß bem Sorfianb biefer Soncerte bantbar fein, baß er einmal,

gegen feine (Sewobnbeit, einem teueren Äaum gewSbrt bat, unb wfln«

f^en, baß er au$ lünfttg^m feine SRtttel juweilen jn folgen &m<ttt

Derwenbe* Sie Ouvertüre ge^Srt ni^t ju ben wertvollen SiBeihn

Senfen*«; ba§ fle fi(^ toon 5Critialit5ten freibilt, barf man fl4 ttt^t

erlauben , einem anpSnbigen 6om^onipen al« Serbienft anjuredfura;

man muß aber bon 3«nfen au^ etwa« ?ofltit>e« toerlangen. Die

Ouvertüre erfc^eint al« eine Snetnanberretyung vieler Keiner in P4

jutammenbang«lofer 9Jlotive# bei beren jebem man bieüReinung ^aben

muß, baß berSomfconifi fle, wiepe ibm gerabe einfielen, toerwanbt$at;

biefem anft^einenbenaRanget an ÄriHt ift e« cu^ Wol nur allein jujH'

fdbreiben, baß ba« $en>orfle<benbfle SHotitt ber Ouvertüre eine Beet»

$QU en*Äemint«cenj ber bebenHi^pen 9rt ip. ffibenfo unmerttiitteie

ber ©au be« 2Ber!« erf<btint au^ bie SnPrumentation, bie ein große«

Or^eper aufbietet o^ne einen großeft Cffect, andb e>in« auber«att

borübergebenb ffioblflaug ju bieten. 8« ip bem Somponipen, ber tu

fo man^em Serie ©egabung unb Sernf bewiefen, immer auf« Wem
ju em)>fe^len ( Stentg ju f^reiben unb au^ ba« ffienige firengerSritit

ju unterwerfen.

3)er Sonccrt verein jnWobltbS tigen 3 toe den unter?ei*

tung be« Unterjei^neten b»t fein erfte« bie«J50rige« Soncert gegeben-

©er SSerein ^erfolgffett iWei3a^renbiemufltatif(beaenbenv &orjag#*

weife nnbetannte ober 1)irc fflttn gehörte wert^tooOe Cb^rtütTle filteret

fowie neuerer SKeiper jurHuffübrung ju bringen unb $at in biefer3eft

bie greufre gehabt, für fo mannen bier unbetannten Kamen , für man*

$e« t}itt unbelannte SBJerl agitiren |u tSnnen. 3)er llnterjri^nett

ridjtet an^ ^ierbur^ anSomj)oniPen bon Oefangwerfen für gemiWteti

«bot (ernpen 3nbaft«) bieÄufforbernng, SSette, bie fle gern in »etiia

aufgeführt wünf^en, ibtn einjufenben; e« wirb ibm flete tDiOfotmnen

fein, jnrSerüffentli^ung folder wertbboßerSBerte bie$anb ju bieten,

3ene« Soncert braute unter aRitwirtnng bon grau Stnna $eitatn*

bernnb^rn* t>. b. O fie neidet 1 * ^orele^ für «b©r mtb ©olt,

ein«otf«lieb n3n piflerWa*t-bon örabm«, eine » ru nette *©45nP«

©rtfdlibl«* (3bnen in Set^jig wob^rtann»), beibe Sieber » caiwUi,

unb einen Cb»r mit ©olo (w©tiD ip ba« HReer«) an« bem b«r leibet

g5n)li$ bon ber ©übne abgefegten ^Seomeneo-, angtrbtm «lebet, 8^

fangen bon $rto, b. b, Often, nnb SiabierbortrSge : ©onate ©»n»*
bra^eetboben unb jwei ©tfcfe eigener «om^ftHon ton Jrtni

»enbeU ©a« erwfibnte fibwßebWttSrabnH (auf beÄeertt*
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liebem für gemifäteu fi$or) fann aBett greunbeu biefe« Componiften,

fottrie allen benen, bie euf bie einfcbmeitbelnbfle Seife bon Srabm«
gewonnen mtbm trotten, nic^t genug empfohlen werben. 8ou allen

mit betannteti (Sbortiebetn iefct lebenber Componilien toflßte i<b leinet

in nennen, ba« bent er*abut«'f#en gUi$ tfime an HbeJ ber ßmpfht*

bung, »atflrii^Iett be« «u«brud« unb ©o&üaut ber ffliihuig. 2>em

entfpre<beub toar au<$ ber (Sinbrud auf ba« publicum nub bie Ärttü,

mit einer üuflna^me freilieb. $r. Ri$arb ©üerfl nfirali<b f ber

Referent be« *8eiliner grembenblattefl", beflen i<$ bereift einmal bei

9 tfegenbeit eine« SK o j a r t* fd>en Kyrie eitoSbnt ^a^c (er fatic e« eine

*©ebientenarbeit* genannt) unb beffen Referate i<b um i^ret 3n^altt

»te tun t&rer gönn toiüen gern flfter über »erltn binaut befannt

»flutte, berfelbe, ber (obtool feiber Gontpomft mobernen ©tijl«) bi«*

ber aOe SBerle »euerer Somponißeu, ttrie ermann, <8abe,

$üf ertCtf bie ieiCitttcertberein, um feinerfeit« jur Äenutnig ber biet

faf) unbetannten neueren Literatur beantragen, aufgeführt, ni<bt allein

gfinjü^ beraorfen, fonbern gegen beren Borf üb tung jebet

äflaf preteftirtbat, iiefer Referent fagt alfofiber ba«©rabm«*-
föeSieb; »Sa« £>&r Vermag bem bünnen unb oft unterbrochenen

meloblftfen gaben nur mübetott ju folgen , um fo mü^etofler, als bie

gequ5»efie $annoniflrung fortofibrenb binbernb bajtoiföen tritt. Wo
ba ettoa« $olt«tbümlitbe« ju finben fein fott, n>iffeu toir tvabrlt <$ nic^t* sc*

BKöu berjeibe bte Bu«fübrli<bteit f bie t«b ber &adft toibme; für bie,

i&eJcbe bat SBtab mt ' f^e ?ieb tennen, ober e« in golge meiner war-

men ömpfeblang tennen lernen tt>o0en, toirb eine Sergteicbung ber

angeführten Äririt mit bem Siebe felbß eine intereflante SJef^Sftigung

werben, auf welker atterfcanb |»ar niäft erbauliche, aber febr nü^li^e

Qebanten entfielen Wnnen. £le{i«£ollaenber.

Journalscirco.

Hu« neu erfebteuenen Sritifenüber SBo^ner 9
« »Sobengrin* tbeilen

toir unferen 8efern aj« Guriofa nad>fiebenbe, ben Berichten bei Setliner

^ffiationaljeitung- unb ber "8$cfflf<ben 3eUung M entnommene ©Sfce

mit. 3n berffirfieren läßt fid? §r. @umpred)tu.8. folgenbermaßen
toernebmen: *$anb in $anb mit ber ^(^ologifcben Uutoabtbett-—
tiefem SBortourf begegnen toir jum erften malt — »gebt bie Äuf#
iBfung aller IfinfUenftben gorm, bie SWißbaublung ber meuftb*

li^en Stimme, bie 8er}ette(ung be« ®efü^l«inbaU« in einzelne fiiben-

ftedjenbe *pointen, enbH«b ber materiQÜpif<beUnfag bet Or^eper«
©o-fttt>a« n>ie eine geglieberte Cantitene au« bem <baorif$en ©etooge
berXonmaffen aufjutau<ben trautet, flreift, ma«n>ir öerne^men* bft«r*

fdjfltf an ten lanbläufigen ©finfelgefang beran** 3)ie Ärone feiner

$^ili)>^itabilbetiebocbbeTSrx^lei(bmita}ieverbeet'« wSlfrifancrin«':

»£ie «aifrilanctiii** be« «ielgrf^m^ten SHeijerbeer, feine fdjtüfidrfle

Ecbäpfung, fleljt man lebigltd> auf bie grii^ unb Urfrrüngltcbteit bei

SprebucnoB, brrbfilt firb immer no$ jum
tf Vobengrin A toie ba« gefeg-

nete Snbien ju einer novbifeben^aibe."—3» ber^Koffifcbenäeitunfl*'

lefeu toir folgenbe Ärttifperle: ^Xro^ ber un« fern liegenben äKvftit

be« Sette«, treft n>Üblenber ©iffonanjen unb f<breienber jtlängfarben,

tro( ber quätrnben Monotonie rein bedamatorifeber Sccente b"t ba«
»er! fein $nblkum acfiinben." ^Örtiätet mir, ©raf Oerinbur, biefen

3n>ief}5ait ber Waiurh «2)a« UnlönfUerifcbe in «Bö an er liegt. barin,

ba| er in bietSjtreme jnrii dg reift, nur ba« abflracteütdjt unb bie reine

ghipewifc pfflt er einanber gegenüber; babon tt)ar aber bie netten-
bige (Scnftquenj, baß er aud? bie SKetobie jertrümmern mußte, benn
biefe Ht eben ba« ntenfdjlicb ©intenbe, ba« flcb über bie elementaren
©egenjSjje ergebt unt biefe inbcnUbgruitfe f^leubert, tno fieal«@runb
be« S^elckiftben unbffl^iil^lidjen jt»ar befjeben bleiben, aber ber^err*
fd^aft beraubt fmb. 3>ie Stianen, bie *}eu« befiegt batte, m5<bte er

itiebcv jn Ferren bon $hnmel unb Crte mad^en, bem ßcbein ber
©rüßemebr iulbißenb, al« ber innern®riße, bie in betUebernjinbunj
nnb ffiiitbetunß ber ©egenfäfte bepe(it; berartftnb Ortrub, ?obengrin,

ob man ben nenlnfc in b* »t- citirten feU 3obflttn ©a^tifl ©*aul
über 2Rojart f^re^en feßrte? — 9?atürli<$ bebarf derartige« leiner

eingebenben Söiberlegung. 3efcfc tSnnte e* tebiglitb at« ©egenftanb ber

Örbeiierung angefeben »erben, tranrtg freiti<$ ift e«, in fottb ni^t«*

nu^iger Steife jeftt fo toie(fa<b bie mußtaltfcbe Äritit gebanbbabt $n

feben,- Hnd^ ber Referent be« ^©re«bn.3ournat« w fpri^tjl^ in einem

»eritbte über bie am 6. b. 3». flattgebabte «uffübrnng be« /.Rienji"

ganj in unferem ©inne über ©rn. ©umpretbt folgendermaßen au«

:

p©ot<be Urtbeite unb ©<btnerjen«ftbreie fotx „graufamße ©ebote ber

ReferentenbPirtt" rieten fi* W*f** 8* Pnb eben bie testen «uebrüfte

erbitterter O^inma^U- — 2)ageaen cirirt bie „S, SC 2R* 3.* $ru*
®um^re<bt mit ungemeiner »efriebigung unb fagt n. a.: Jttt

f
$xiä>t bei biefer ©elegenbtit i n triftigen «Borten feine Sinti*

bat bie gegen ben *SobenAriu H au«," XBa« $r t @, für Stym* unb
«ntiöatKen M, bftrfte am Cnbe boc^ jiemtitb gtei<bgttftifl fein

g. ©tftbe.

Coneertr, Reifen, ftnflafltmentfl,

*—* 9la^ meieren un« toorlieaenben 2onbonev ©(. jn Wlie*
|en, ift ber tungeSSioünmrtuofe SBitbelmi bort in gan) ungettSbnti*

0em @rabe gefeiert Sorben. Die filteren Amateure foHen ganj über«

rafibt unb entjütft gewefen fein, in toie frappantem @rabe er fiä) ip a-

ganini'fl bebeuteube SigettWaften unb Cigentbümlicbteiten angeeig-

net %<\U, obne i(in ie gebSrt ju baben, unb feit Soa^iW«
Auftreten $<*{* ba« Jetne« Sirtuofen gleite ©enfation enegt. ©ein
2:on toirb al« groß unb bott, babei fanft unb au«brud«bott gerübmt

f

feine £e<bnit al« über alle ©^töierigteiten etbabtu, unb fogjei^ bei

feinem erfien «ufireten in SKetl on f

« SRonta^concerten foß feineÄn-

fübrung be« SDlenbet« fobn f
f$en Octett« eine bie SKittoirlenben »ie

bie ^3rer in gleichem @rabe binreißenbe gewefen fein. — ,

*-• 3)ie «ioiiniflin 2ubmii!a SBeifer, ©^Hierin $tlU
m e « b e r g e r'«, bat in Ä fl

r a m mit ©enfatton concertirt. —
*—* Sioloncellift Mennig, bi«ber bei bem Ritt erl^enOuar-

tett in SBÜrjburg, ift in Reto*g)or{ am Sonferuatorium engagirt

Sorben.—
•—* g(5tipbe*robeconcertirtein»enebig. —
*—* »rabm« bat Ji(^ nacb SSien begeben, too er ben ganjen

©inter jn Bietben beabjlcbtigt. —
*—

* ßrnft Retjer, Operncomponifi unb ©(briftfieDer, i(l i>om

«Sournal be« 2)ebat«« al« mufitalifc^er Referent jura SRa^folget

b'O r t i g u e'8 ernannt tsorben. ——* «bclpfc 3enfenijlttonft8nig«bergna^ 83 erlin über-

gepebelt. —

Weto*|)or!. SJierte .claffif^eaJlatin6e w be« Conferttatortum«:

Srio bou Raff Dp. 102, Octett »oufiart ©<bubertb,bem tserfior*

beneu 83ruber be« Serleger« 3uliu« ©.— 3n ©teinma^'« neuem
©aale i& an be« ju foftfpieliflen « a t e m a n ©teüe % b o tn a « getreten.

— Hm 17. *.iW. etfie« pbi^fltmonif^eöftoncert mit folgenbem beacb-

ten«n>ertben Programm: Sifjt'« «SRScbili^er 3ug" na^Senau't
r^gaup", ©^umann'« jtoeite ©ijmpbönie, ©eetboten' « 8«bur-

Concert (SUtffobn)«. — »ufjü^rung ton SSeetbo^en'« febt

jorgfSltig einfiubirter neunter ©vmpb^nte burtb bie SRenbel«*
{obn*@ejeaj^aft. — Crfle Seetboben-SHatin^e »on SQJolffobn,
tn »el<ber ber beliebte 83ari?tonifl {ßolta! lieber bou Rubinfteis
unb ©Hubert fang. —

Petersburg. Hm 24. b.äK.britteSffioncert ber «Ruff.aBufil*
gefeHf^aff: 3^"te @*}mp$onie »on ©(bumann, CbiJreau« ©an*
bel

f

« "©amjon" jc.—
ffl«o«tau. «m 24, u. 8R. feiert« Soncert ber „Ruff. fDlv&Uu

fettf(baff : Sorfpieiju©agn e r ' « „Smeifterffnger", Ka^tfiiW für $£>*
unbOttbefier bon ©tbnmannK. —
^ m «ff egfl in Unßarn. eine bon $6f »I, ©omeapettm. in günf*
firmen, unter Ceitung bon fcummel aufgeführte äReffe, in altttatie-

mf<bem ©ible ge^alttn, babei jebo^i jugleieb fe^r- melobi8«, ^at bafelbft
einen gan; bebeutenben (Sinbruä g^eina^U 91m meiften »erben ba«
Credo unb Benediciu* gerühmt 3>ie SReffe ifl bei Ql Saal in ©ie»
erfebknen. —

«Pepft, Sm 26. ,b. SB» erfler Ouartettabenb bon Orfin an«
tannoter unter aßittDittung be« ^ianiflen 31tf$u(: matt 'mm
"^umahn, Ceetboben unb ^a^bn —
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Oieiu Im 8. erfte« £on«rt be« Wfinnergefangberein« mite*

ber «aea fkitung ton EJetnnnirm: SHenbelif obn 7

« SHnfit «r
«Antigene». — Um 8. btranftaltete £©fcateßm, §>erbe d «tue gl&n*
|in&e Sufffibrnng eigener $ocal- unb 3nftrumenialcombofltionem —

©tuttgatt, 8nt 1. erfter Äamrnerrnufikbenb ber$$. Öol*
termann, $rudner, ©inger trnb ©^eibel: S)bur*Duartett

*on$«vbu, ßmofl-Xrio ton SftenbeUfobn unb Süwrtiffement
in 3>bur ton SKojart. —

fi§tingen. ÄmS.tofiftSnbigeÄuffttbtung ton ©djiroiann'«
«fßarabit« unb (pcri" but$ ben borrigen Dratenenterein. —

fettet. *m 18. t. SH. unb am 2, b. SÖJ* a&onn erneutconcerte

itter SBiUDirfung ton ftrl. BRiftalcfl, 3a*ll, ÄRat^cfi unb
beCro^e: 2>mofl-©|jmb&ome tou $oltmann, Outerturm Don
©lud «nb ©eetboten K.

—

fceibelbera. Km 27. t> SW. erffc« Sbonneroentcoacttt unter

SRütwrtuug ton 3eanS3ecfer unb §rt. gu&r ton <Sarl«rube. ör*
perem nmibe «ine ^cScbft au«jei<bnenbe JSufnabtne ju Sbttl*—

©armftabt. SammennufHfotrte be« 3ean ®eder*f<$en
Duartett« oue ©iraßburg unb Italien: D}>. \3'2 ton 8) «e treten,
©tberjo ton. 83oIf mann, ©ebet ton SRubtntf cinic. —

grantfurt a.SH. 9tm26. t.SR.bun$ ben Kflbr{4<nSemn;
?fa(m 137 ton 8$ i e r l i n g , 8H o j a r t ' * Requiem unb elfgifacr ®e*

foug ton SJeetbotren,.—
$anau, 8m 26. b»SB. eTfk«3nflrumenialtereiu*concert unter

Sffiiirirtunfl ber $>£. $eermann, Üfibecf unb $e n!el auft grant-

grt: Srio öru ©ab«, l'kber für gemi[d?teu ttVor unb 3n[Uumentai*
btt.~

ftflrnberg, fcm 8. ge (koncert ton © r o b e iveacn Snftefenbt <t

teS SBuig«: SRieuji-Dutoertuve, Jannbäufer-ffltarfdj, fecetboteu'«
fteftoutermre Cp. 124, „ftu tie Aünfller" ton SUenbelftfof unb
$aüeluja ton $änbel. —

©tfetutb. Ouartettabenbb«r£$. «Snipel, ffle&rie, ©all*
Brfil nnb griebrid)« ton ffieiwar: Äürttc coa $eetboteu,
©$>obr unb$avbn. —

Cr fürt Am 16. b. HR. 8Rnfi!terein«conceri Unt« flRiturirfung

bou SDiiß £>atjne unb bei ipianifiin ©reibe« (lein; ©d? umann'*
Claokrconcert, lieber ton©<i>umaun unb ©djubertu. — *m
24. t. SR. SbcrubinT« Requiem. —

<Si «leben. Sin 23. » SM. weite« Concert be« äKuftttetehi«

unter flnttttithinfl be*$w?f^ianiOen Slfrtb SJoitlanb au*£ivnbet8-

baufen unb beö ©tabunufilbtr. fcartunfl aud 3' 16 (frübet fflttigiteb

btt $ofcaf cfle in €ctiberfe^aufen f 8>ioline): ^eeijjoben'e gtefte

gmott-ßonatf, ^oicuöije in Ce ton £t?c}>in, ©^tnncrlieb <ju« bem
*ßlieflent'en4)cB5nberw »on i!if|t| 3JtoUnccn(«nt)on4Jicttrtempß,
„Le&EcLo*u 6Dn?6onarb, Ätien qu« »gigaro« unb f.9}tualb6-

r

gelungen ton einer t>omefjti<bfn Dilettantin auSSaieriu ßämmrlt^e
»onraße fcuiben mit großem Beifall aufgenommen. — 9 in 21. »«SR*
ftirdwiconcett unter Leitung ton Stein: Toccata unb §uge in 2) fflr

Drgdöon©a<b, ^tälnbium unb Ru(\e ton Areb« (neueiHnad bei

« Brner in STfurtberaufeggb.), ©onatt»n4ten Stifter (ttfler©at}),
jtDfi SRotelten für bretflmimigen 3){ännercbor t)on ®rell k. — um
bO. Kß». h>elUi(bf« Sonctrt unter ttein'fl ^rimng: „*f*T)tum lau*

ö*mo»u für ÄKfinneift unb fcled?inflT. tjon ftiefc, Sifinntrfljßre'ßim

Renbel*fobn f Outjerture Aber *Sib bleib mit britiet ©nabt"
ftcnSRf jo, ©olo für Ciörmetit bon Summtl k. —

Senn. 9ltn 4. brhte« atabenufdjc« Centrrt nntcr flBhttittung

tjon gaffen nnb St Sm^el an#5Beimar: « olfmann 1
* *Pef!beT 3u*

btloneerture, »eetboten'lS* bur-Coruert, ©efana ber ©eifter flbet

ben ©ajfern ben ©t^ubett, SMeubtUfo^h'i Vtotinc^ticert unb
tftw © a \) b u *f*e ©^mpbente*~

öera. Btoeir« Soncert be« ÜRufifoerrinl unter Wtunn bt«

^ofeabeßm. SfiftirA unb unter ÜRittmi hing von ftri; jBSganb unb
<>rn, ffi i e b t m a n n au« ücibjtg : *3>er Äoje ^'rtgtrfat;tr bon © «b u *

mann, Oberon»Out>ertute nnb ütittt ben ©$nbert, SJtenbtU*
fobn twb ©uflao ©4mibL —

»reit au. Jim 24. *. SR. Jobtenfeier ber ©ingafabemie untet
Wtnng bon3. ©djSffer: „©otte« ^il*. <S«ntatx uon »er*, Re-

Jaiem tonSRojart unb „©elig finb bie 2-ubienw »rn <J einriß

»erlin. I« 9- braute ^Siattift ©i^lottmann a$t efgeöHSom*
^•fliionen für «bot- tUt ©ologeiang ober ©abier unter Sutfcfrfung
mn grl. ^eefe.grau «Jfler^ unb $m. Drto Iffniui^ ju ©ebbt«— im 12- ©oirte ton ©toöboufen unter SKhtm r!uug ton tlnev
•»»(xttnburg, Sa^ea«. ©*oli aue^anntfter unb «ibredjt auf
Vetertbutg. -Hn ber im legten ©ußat}»abo)pb r Sonccri aufgefftbmn
fvttcertouoertHte *m 3evfen tt^rben latent unt bobrt ©trete«
ritymeftb %*n*t#fyobm

t
getnigbtltigE bagegen bte '&nrtfyt unb bat

SKigöerbSltnig ber «o p«b * infamen ©ebanfen ju bet «rt tbrer %w
ReHung, lefouberf ju bem biet ju mfiebt igen Aufflt&ete orcbeflriltt

tohttt-— lltbcr ber« tson ber ©ännttra äHarie ffi?^n«|{n«ta mttrt

ISittoirhma ber §$. «abedr, ©tabitne*t unb »lumner fettti

be« Dantatf 'M>ct Sbonjcrein« ©eranflaltete Or^eftercoacert lieg«
un« günfttge fBericbte t)orr in t&eltben bie äu«fübruug ber grogeu Irie
ber «Bnigin ber 9latbt unb anberrr SJrcvourfliltTe burtfc bte ffioncert*

geberin öl« eine rc^t anet?ennen«n>ertbt nnb briDante ben>orgeboben

Wftgb^bntg* *m 3v ©efeUfcbaft ber greuabe: Out>ettnce gn

»6gmont M
« ©bm^bonie ton p

a

5 b n . SBenbeiefo^n'« ßioliucon«

cert (fiencertm. Äed), ©eföngoorträge ton ftrt. Kaufmann unb
$m, ?eberer4 —Am 5, biertesabonnementconeertiOuoermren tu

©$on tini'* #rDi^m^kM nnb *ur ^ä^uterpJte«, fPaporalfvm^onte.
Krien au« -gibelie- unb «gigdro" unb t'ieber , jfimcnilidj torgetrage«

»>ongrauC>arrter«*saJi|n>ern au« Sertin. —
Söraunf^toeig, *m25.t.a)J. brttte«, ton ber^annoter^eu

^ofcabeüe an^gefübrte« 8ercin«conem: ga^ner'« btitte ©mte in

«ffioü (im bortigenXagebUtt, befonber«tta« unmottmiteeKu «graben
ber alten ©nitenform betrifft, nkbt febtgfinftig befprotfeen), Outer«
turen ton Seet'boten unb föebet unb Slatiertonrfige toa grL
33t arflranb. —

Bremen. 8tn 4. britte« ^ritateoncert unter aFHttmttnng btl

frjfo^emfä'nger« ffion>or«ttau« Bertin nnb bertHelinijttn R tieft
«irt ölberfetb; 8oltmann f

« Outmure iur ^Jepber 3ubrt|eier k*
~am6. jmeiter Oiianeuabenb ijacobjobn*«: 2rio in ©« ton
feargtelic* — 2)u bereiiö in tor. Kr. betfibrte ^luffübrung ton

JRtin tfeaier'« -Stpbta" itar torrigen ©U infolge eine reftt gelnn*

jene, befonbet« iterben gerilbmt bk©c(*lei{hingtn ber Ojjernfängeri«

irau 9tßbfam*©eit|j uno ibre« ©arten^ fotote be« Xenorifkn
ar f

0. Sud? bie Ceipung teu f>itl au« grantfuet mirb* abgeben
ton ettta« {emimentalem f ju wenig ternigem 3ufammenrft f!ett ^
iittfbßrtte, m gefan^tdjev t*eyetjung anert-uut. —

«Bln. »ini gelangte iw* i5ng$ mit attftitigfter ©e*ftfö*t et»

öjarteteOratorium»-© au i"oou filier unter iMitWirfung ton 6*Üb
au« Seidig unb ^Ü t au« grautiurt eublt^ jur »uffübrung. —

©onn. Um 6. ^a^bn'* i,3al?re«jeiten* unter fidmugOr am**

ba*'«- —
83 r ö f f e t. *m 2. © a mu e l*$ ptrtte« 8^6^ *>opulaire« (Eon«

cert: ejjm^bonie bon €*umatin, Outenure \u SDlar (ebner'«
(

»Sambbff ©£%e au« £a<bn er'« erpcr©uite r
Soncatouteuure ton

«aboujK.—

Urne nnb nnmnflubirir Opern.

*~* ©agner J «#Cobengrin"batim¥epb«f Ätttion«Ub<«ttr

en^ufiaffif^e Aufnahme gefunben. —
*~» «m i, ging in Äratau Unter ©öniecti'« Seitnng

Wonin«}to'« ^aila- bei enibten pfeifen nnb au«tertanfua

4>au|e forgfätrig unb gittnjenb au«^ft«ttct tu ©cene. —
*— *m 4. **tte in *er 1 1 » bie ^nibttuberifte »ufffibwg

ber irgaubcrffBtr «Hl gUu^enber tttvn ftatftatiimg gefeiert, —
•—* 4*Ät*gen!ttuer baben am äO. ». W. Offenba**«

^©rböne Helena* b**P energif* jurtWgrttieffn. ftL^ie tetix bleibt f?inttr

ibnen ta« ..tanftteifiSnti^e*' Dubtkum tnan^er gvo&tn ©ubi jnrütf! ——* 3m torigen «Monat gelangten m ber ««ibiiger »flbttt

|«r «ntfflbmng: Stiert** ~*fterg4- tnermai, Je einniai aber: »8ore-

let>« ton *ru<b» Mgriif**b K
f
*l<m»l«unb3ttWn», «tBtt6eä>«im-,

>,»affenf(btnib^ , ^»«rbier-, ^gouftv> ^8« ©U«to* utd? ««fri*

lanertn*. —
©pem»erfand im.

*—* G« gaflirteii: 9t«minba U6ri* in ©^tttrin üntn
Vbr freö"nbli<ber»ufnabme — üfreiefe lietjen« in Hamburg—
Woge rin «Ilona -©gra. Uilbatn ^enetig; obne ju reu fflren—%xU lOrflenb in Breslau

f
gifldli<ber al«in SSien—in35artn*

p ab t tif Sttiiflin C r a tytti uit^t efene Crfolg, be«glei(ben eine fe$r

lefbenf<bäft«loje©gta. $cntaau9U)(au(beu~ SRarieeieb«, ent

Do<b f*&r junge« Saknt, reebt eVfulgreid? in Palermo — nod) glSu"

jenber eine Junge ©obmin, ©abriete Sßoer», tn8RatIanb
f
»»

fte am Carcanotbeater aU $riuiatouna engegut toorben tp — w
fc rfl n n bie to<b*t* be« D^rnfSujer« S rl mit ftneitlennung, »obl*

ttingenbe« Organ mit correeter Ontouation — in fttalau Wieb*
jielili, Qtete ber XBkner $ofo^rnf<bule r

gtSn^enbe« erftc« 2)ebuL

*— J)er renommirte tedonp $ artin tturbt inWea^el unberin»

|erjig aaigebflffen. — $ a a e r * « Engagement in 8M fi n c$ e n bat ffcfr

|etWageSr »eil er bem «etntfctuen na«^ gan* flbertiiebene gorbenm*



4m
atn gemalt $at Settorlf* Sftbwtf genflgt bafeftfl tönettoffjt,

{45ne ©tiwnte, <&tt webe* Qafak, •*•} ©«färaad unb @phl %xl.
SSaUinger bagegeu 6eftpigt fW) immer Qffcr in Ux @tm$ b<*
Münchner publicum«. —

v*u$jct*nuRgtn, etförtenmgfn.

* * Sieujtemjsä tourbc in feinet Saterftabt Serbier«,
xdq er cofoffalen <5ntIjufU«mu8 &ett>orrief, tion bet borttgen Soctetä
royaie de ehant eine golbene ättebaifle OfcemiÄL—

*—* Stet 8«gf fföt fefatttfteretn ttn ßamoMv fiberrei*te
feinem ©irtamteit gcJegtntlic* brt fe|}ku €5tiftOTg#fefieS einen gstbe-
nen, mit Bbelfteincn bia^tbofl au%ftüttetra fcactirftotf auf einem
©ammetftffen mit xtUr" @olbftiä;ect! — mmm Rt<$t tirtur f© nüfi-
litfce unb j>raftif$e Sabeauj, mie ber 33nnerbuttt> unb ber SBiener
5RSn»ö:^an8Vct«tn ifamSirigenjettbttelfrt $«feett? $hte$tSe«8>esfi#«»
runfl^rSmie ober ein $arfet reeller »anfaßten fmb bie $anblt$fl«n
Sbeifteme unb 25irigtrtnflrument«. —*—* ?6onarb tourbe bei feinem €5<$ertett lum ben 38glingen
brt © rftff etet «onfert>att>rium* ein golbener Sorbeertranj mit ent*

f^re^enbet 3«f4^ft bere&m —

«obefißUr.

*—• ©ie »äeÄnet'fdK» 81« in fflien bringen ni$t nur bie
aanj unbegrünbetc9tad>ric$t, ba6$ofca*eflm. SRtefc m ©reiben am
ftk ö> SK* gefbrtat fei, futbtt» au$ feertit* einen aulffitrltyes ***
Irotwj

i
auf benfelben. — 2>ageflcn fterßeuborÄurjem: tnSei^jtg bet

"ai* ©efangte^rer unb Setntonifl in bortige n «reifen fieüe&t aemefene
EeuPhtlMer 5 u! i u 9 93or«b*rf- interne ber gefegte gtötift

©cmerffeman, erp 35 3abr aft — efctnbafefeft 3ean »oller,
Stftaber ber ?ianino« — in 2>re*ben ber berühmte «fnpiter
tritfc riefe, ftattfmann, 89 Safer alt — in 9Iamur ©eng
ngelrotfr, ©irector ber borriaen 3).ufiffd?ule, 69 3a$r alt — in

ttartöru^eOofcaMm. 3ofepf ©trau&, 733afrr«tt - in9Rün-
*en i>t8t}tt($ am #erif*lage bie in borttgen ffreifen f[ta$ttit ©ängerin
SeiftnvtefeeT- in «o^en^agen ber gefegte »totoneefiift »et*
Urm«ßa t 4S Straft —in $arie am 30. b. äß. Sofepfr b*Or*
tifluc, muftt. fflef. im »3ouwa( brt SDtfcatß" k. — jm Stulaä)
am3. b*JH, f ofea^ettmeiper do^amt ffienjel ÄaUittob«, geb.
am 2L 5KSrj 1800 ju frag. — •

frMjjtatr -fetmben Itfie.

*—
* 3n tot« 3«t Gefugten Seidig; $r. ^ofopernfänger

Dr. ©uTij«u«|)anHot)et f bie ££. §ofobernfartger asitterttjurjer
nnb gtenij aufl ®te8b<n, $r. gr. «^r^fanber uubRiauDr.
Clara &ü)nmaun.

©ermisfhfc».
*—* 3n St a 1 i t « Pub »©» 3uÄ twtigiu 34nl fei« ßttbe btl

lebten ©om^^.e ßg nt*% Ofteru aufgef^rt tporbm, bie meipen auf
WmmertotcberfeH —
« .

*~
*« UUm»n &at für eht in XKe» iwn^m eittbedk» neue*

©efangtfjfinonten tu>u großer ©(WJn^eit, »e*<*e»ir jtQUu«bilben tfifit

einen — 2)ienfimann engagtrt, »el^er bafletbe at»6erberu« 6e»aifiett
muß, —

•—
* 2)ie €tabt gtorenj Meine ueue ©traße ua<* 5^«tB*

bin i benannt, beren 2anb«mann biefer ttar. 3n ber bortigen Äreuj*
tir<$e toirb ibtn in nSt^fler 3«* efn ©enlmal errietet. —*—

* 2>ie H)I ü n <$ n e r 3ntenbanj toill ed in ben 3n?if^enact«a
be« ©^aufpiel« nunmehr mit — ©trei^quartettmuptterfuien.—*—

* 3ui October betrugen bie einnahmen ber ^ariferXbeater*
Cüucerte ic. über anbert^al6 SWittionen grant«. —*—* gotgenbe«tt)a^aftr,cta|flf*

M
.er^0^1i^e ^ir*enconcert*

fro$rattim bot ein in bet beuttö-esattgeliföen Äirc^e in 5Rero*?)ort
ttetanpaltete« Soncert: 5W5nnerquartett bon 3. »eder; -Der Crom-
^eter'bon ©i5eber;C[abier*8öriationen übet ein engltftfee* Colt«»
Heb; bie (ht eAbbmtf^fanb ^©aJoiilänbltr^ genannt») lenerarie au*
«o f f i n i '« Si»b&» mate»* l&uttt bon Ä ü tf e n; 3Hännerquartette *m
»ttuöet; ^©cftlafe ttJO^l, bu jüjjet finget*, ÜieMiieb üon »btt
Irio au« « e r b i « ««ttila- n. —*—* 3ttliuö gud?« in »erlin tflnbtgt rfn «ue« ffiufltia*

ßrtut mit feigtnbitt ui*i üblen ©efUfctdpuncten an. 3 tot d: 3«bem
8E»uptfrtunbe jur «Wbilbung feinet gübighhtn ©elegeu^eit üu bieten,
bur® »ereinigung bet geübten »räfre bie äHeitferroerfe bet Sontunft
aur«up(»t»ng *u bringen unb bur^biefelben ba« Setflänbuifi
för g k t e äRufU ju toeden. 21 i 1 1 e t : 2>ur$ bie 2^orf4ule na^ tau
te<$ni(d}*n $rincipien »onäJUrj ^eranbtlbung ©frne trgmb xctl$t
Borhuntuifle. öilbung eilte« graitötea uufe titM 3Hänner^ort4,
©infhibaung bou ©ireicjiquartetten, Uebungea für »täfet, biirburd^
4)eranbHbuttg boaOrdjeper«. iSor^tationen fetten frierburd» Oetegett«
^eit ehalten, fi<b tebigii* audibreraKitte^erau« einen Öefang*
ober Onfrefterötrewi ober ein 9Jhififc«r}>« ju feilben. —*—*'2m 8. KSK. tft biefiipner*We«erkgö- uubanufltaUen^anb-
lung in 8iitq^ bon ben ffirben be» frllbereu Öefifter* an ^rn. Carl
Surf öauö fäuflufc übergangen, melier in biefem renommirten ®e-
JdjSjte bereit« 32 3afrre tbätig getwfta ift unb bemjelben toiele Sabre
tunintdf aia qprocurifi [elbfiäabig borgepanben Qat*—

^ *«* ^ »riUff«Wrr*8frf4Hflinm.
©• 427 iP unter ^ote«jfaße- ju lefen: «ioroucell-Sirtuofe

0en>ai« f — ©.428-anjeigen« &p, \ t &> 18: 3:^«* (i ftt t Jabtr.
%l 34t Gaflifca flau «afpiba, 31.44: bajfelbe, JJL 49: inftruciben,% 60: ©eft^t palt ©ebic^t unb ©p. 2, 3L 10: »arvton Bat(
iai)tou,—

im Verlage von

aser in Sehlensingpen.
i, B., Sonnenaufgang, Ton C. Schulse, f, Mannercbor o,

Orebt9l«r. CUTiermuizug 1 Thlr.; Süigstimmen 12 Ngr.
KUlner, R, Op. 13, Zwei Geaänge f. vierstimmigen Mannarchor.

Partitur u, Stimmen 15 Ngr,
1 Op. 15. De« Krieger« Nachtwache f. vierstimmigen Mä*~

nerobot und Haea solo. Partitar u, Stimmen 17*/« Ngr.
Xwtfeluw, B.» Op. ß. So«h» Lieder f. gemischten Üäor. Partitur

u» Stimmen. Hft 1. 2. * 20 Ngr.
Mannerchöre, leichte. Componirt von Mehreren

t
herausg. von

S.Abt, Hft, 23. PaettourTV^Ngr.; SÜmmanlONg».
Xeyer,B., Die Entstehung desOlanhuimes inHeval, von Hertram.

f. vierstimmigen Mannerchor. Partitur u. Stimmen 17'/, Ngr.
X^slar* V., Op. 6. 7» Viei Gesftnge f. vierstimmiRea Mannetchop

Partitur ü. Summen. Hft. 1. 2 a 82 Hgr;
W

4«W»^D^II^ch|4eaQtaHP»W> WW ( KI«an, fc Man-
nerchor mit Orchester. Clavieraiisaag J T^jlr. 10 Nar.; Sinir-
stimmen 28 Ngr. . *?V* ^

"^"^^ ^% TOtUpder f. «Umerehq*- Pii^tar ^ etptMWn.
Hft. 1. 2. 4 17 vi Ngr.

Op.33. Vier Lieder f. Mannerchor. Partitu* u. Slimn>en,

Tiata, P., Op. 39. Des Herrn Obhut, von C. J. P. Spitta. Cau-
tate f. Solo, Chor u, Orchester. Ciavierauszug 1 Thlr. 5 Ngr.j
Singümmen 20 Ngi.

Hft 1. 2 » lf> Ngr.

Fröi8«ltedfti0&a der ÄassteHaagön.
BreMien 184»* Berlin t»«4* I«etpslff 19AQ»
Ii»nri«n 18At. LciüidH ig«** Stettin 1S0A,

glie |liöttoforte-/iibrtb
von

Breitkopf & Härte! lo Leipzig
empfiehlt zum bevorstehenden Feste ihre bekannten und

bewährten Instrumente zu nachstehenden Preisen.

In Mahagony, Nnssbanin nnd Päfader.
Soneertflugel, grösate Gattung, 7 Oct. 500—700 Thlr.
Sfottnigat 3l0^4Bö TUr.
TalsWfmlge. 225—280 Thlr.
Plaiüno». 250-800 Thlr.

AusfQhiUchaPreiaiiaten nebst BeTOgsbedtngungen stehen Privaten,
Musikern und Händlern »u Dienst.
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Verlag von Mrmltk&pfJe Hftrtel in Leipzig,

Briefe von Beethoven
an Marie Gräfin Erdödy,

geb. Ottfin Niaaky und Mag. Brauchle. Herausgegeben ton
Dr. Alfred Sckftu. gr, 8. Preis 10 Ngr*

In unterem Verlage ist erschienen

:

HflltBkhart., Op. 89. Der blinde König, Ballade f. Soli tu Hl*

ehester,

Clavieraustug 3 fi-

ChoraUmmen 1 fl. 20 kr.

Xafftrath, J. JLy Op. 30. P»alm 12 (18) t Soli, Chor n, Orcheeter,

Clavierauatug 4 iL

Chorstimmen 1 fl. 60 kr.

Amsterdam, December 1866. -

Tb* J. KoothMn 4fe €••

Im Verlage von fit« Elaaner in Lttbau (Sachsen) soll ein

v ollitindiger Jahrgang Xitchenmneiken, theile für ge*

misehten, theiia für Mtnnerchor componirt ton E. EUsner, er-

achienen. Die eiste Lie erung wird in 2 Hälften & 6 Bogen 1867
auegegeben. Der Subscripüonspreis für die 1. Lieterong (12 Bt gen)

betrage 1 Thlr., welcher bei Versendung der 1, Haifce dmch PoaO-

Torschusa entnommen weiden soll. Mit Bude Hais 184J7 wird die

Subscripüon geschlossen und ea tritt dann der übliche Ladenpreis

ein. Alle Trager, Pfleger und Freunde geiatlicher Muaik aeien hier-

mit au gütiger Betheiligung an der Subacription eingeladen. Die

Aueführung der gebotenenCompositionen veiuraacht keine Schwie-

rigkeiten, wie auch das Orcheater wohl von jedem Muaikchore be*

aeext werden kann. Zur Begleitung durch die Oigel iat ein Clavier-

aturag beigegeben. Die gegenseitigen Zufertigungen geschehen un-

ftankirt. Zur AuegleicLuog de« 1 orto aoll am öchiu**e der 1. Lie-

ferung den Subscribemen eine Zugabe , welche ebentaUe geieuiehe

Mueik enthalten wird, beigefügt werden.

Anzeige*
In der auf Befehl S r. Maj. des Könige im vorigen Jahre ina

Leben getretenen Orchesterschuie, in welcher vorlaufig der

Unterricht im Violin-, Violoncell-und Comrabatsspiel
ertheilt wird, hat am 1. OcL ein neuer Cursus begonnen. Den Un-

teTricht ertheilen : Violine: Hr. Concertmeister, Kammervirtuos

Binger, Viioncelh Hr. Goncertmeüter Ooltermann, Con-
tiabait : Hr. Kammermusiker Stein har dt — In die Orchester-

schuie, in welche der Eintritt j e der« eit geschehen kann, werden

nur solche Sei üler aufgenommen, welche, neben beaondei er Befähi-

gung, bereit» einen gründlichen vorbereitenden Elementarunterricht

genossen haben. Der Zweck der königi.Orcheeterschule ist in erster

Linie, tüchtige Oi ehester- und Solospieler für die kbnigL Hofoepelle

heranzubilden, und werden die Zöglinge derOrchesterechule
bei vorkommenden Vacanren vor allen andern Bewerbern
(bei gleicher Leistungsfähigkeit) berücksichtigt. Dit* Zöglinge,

welche sich daxu quaiifiaüen , haben die Verpflichtung, wahrend

der Zeit, in weicher sie den t nterrioht in derOrcheaterachule geniee-

aen , sowohl in d*n Conce^en der kdmgL Hofeapelle, sowie im Hof-

theater, Dienste au thun. Denselben wird dadurch Gelegenheit ge->

geben, neben dem Quartett- und Soloapiel, «eh auch die aftihigo

Routine imOfcheaterspiel anzueignen. Den Unterrichterhai -

tendie Zöglinge gratis, Bewerber haben ihre Geauche an die

kttnigL Hoicapelldir*ktion au richten , und sich erforderlichenfalli

erat einer Aufnahmeprüfung au untemehen.

Stattgart. November lt66.
Die kflnigl HofcapellduekUon.

Carl Eckert«

AüCÜOD.
DieAucüon musik, iheoret Werke^Handachrij^^lÄft., beginnt

am & Jan. 1867. v* /
Berlin, Jlgerstr. 58. «I* A* 8t*i»ffeu»att,

Festgeschenke
für mmikMllmkb Kinder.

Goldenes Melodien -Album fiir die Jugend.
Sammlung der vorrtglichsten Lieder-, Opern- und Tazumelo-
dien f. daaPfte. componirt und arrangirt von Ad, K lau well.
Band I, II, III und IV k 1 Thlr. 6 Ngr,, oder in Liderungen
1 bis 12 a 15 Ngr.

Taschen-Choralbuch. 163 Choräle für häus-
liche Erbauung , sowie swn Studium für angehende Prediger

und Lehrer f, Orgelu.Fianoforte von A4 KlauwelL Op. 36.

20 Ngr,

Musikalische Chrestomathie aus Mozart, Haydn,
Clement! und Gramer. Für Anfänger auf dem Pianoforte In Otd-

nung vom Leichteren zum Schweren, sowie mit Anmerkungen
und Fingersat* herausgegeben von Julius Knorr, 4 Hefte

h 1 5 Ngr. In tinem Bande 1 Thlr. 20 Ngr.

Der Clavier-Schüler im ersten Stadium. Me-
lodisches und Mechanisches in planrofiasiger Ordnung von JuL
Handruck, Op.82. Heftl. 20 Ngr. Heft2. 1 Thlr.

Kinder-Fest am Pianoforte. 16 kleine Stücke
rar Erweckung und Erhaltung der Lust am Pianoforteepiel iür

die Jugend. Im leichten Styl geschrieben und mit Fingersati

bezeichnet von Ad. Klauwell. Op. 13. Heft 1, 2 4 10 Ngr.

Tausendschön, ein Cyelus der angenehmsten
Lieder-Melodien in leichter und eleganter Tranecripüon L das

Pianoforte von F. Lo uia. 1 Thlr,

MozarMJbum für die Jugend. 28 kleine Ton-
atücke in fortschreitender Folge nach Themen W. A. Metart's

t daa Pianoforte. Herrausgeg. von einem Lehrer dea Clevier-

apiels. 1 Thlr, 10 Ngr. In drei Heften a 16 Ngr.

Jugendfreuden. 6 Sonaten in Cdur, Gdur,
Amoll, Fdur, Ddur und Emoll f. das Pianoforte au 4 Händen

(die Primo -Partie im Umfange von & Noten bei stillstehender

Hand)comfionirtYonFr. Brauer. Op.6. Nr.l— 6 aJ2V*Ngn

Erstes Leipziger Tanz-Album. Ein elegantes

Repertoire der feinen Taniwelt f. das Pianoforte von verschie-

denen Componieten. Jahrg. VII, fttr 1867» 1 Thlr. Jeder Jahr-

gang erhalt 12 der beliebtesten BaU*Tan&e f. <L Pfte.

Mai -Röschen, kleine vierhändige Original-
stucke ftlr awei angehende Spieler dea Pianoforte au vier Hän-

den von P* Louis, Lieferung 1, 2, 8 4 20 Ngr.

Jugend-Album. 40 kleine Stücke ara Piano-
forte au spielen von Fr. Baumfelder, Op.80< 2Tblr. l6Ngr.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Bein Regln* dea mm Jahrganges werden die verefarL AbmnenteB der Neun Zeitschrift flr

Hisik ersveht, um Stdrnigen in der Versendung n vermeiden, ihr Ahnnnement hei den rean. laca-

handlnngen nnd PwtÄnitern geftlligst recht seitig emenern n wellen. ^^8
Die Verlagshandlung von C. P. KAHHT.

&ta€ aaa «eeaala «Maaat m «ei»jig.
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M fett»*««** (* 1 »***) ** ***** Steuc
3a1«Ttin#ttMkna HC f«HitrtU * ftftt.

9t*Qt«JU*- fcp» fuft»$aim*n#«M sb.

,Mte<firif*
rfraity XrenöeC, ©erantwortliier SRebacteur* — »erlegen €. /. Xn&nt In Cetpjig.

A*. Cfccffc» * Ü. Am* in «v«g.
«ehiAta 4h in 3üii*, 8afeln. 6t, ««Heft.

t|. J. loii^iei * «0, {% feuftexbam.

9, Udima*» * im», la ficto p^ff (

1 A4»uraW4 in SHau
Irt. Jrirtlrim in XBatf««*.
«. »4&frr * JUxtti ia Wilabettfia«

3nbilt: 5Me SaBfcr- O^tt ton K- S«(jnt (€<$Tag.j — Kempen: »**

SftelbtMöteea&ere, fiobaia, ©«ffa«, etüüflart, «iffa, Watten, «famnifc

eätWaftü-) - AUiB*3rii«M (OouttWlfäau. Soge$Bef(*Lß}K. $exmif4tet).

— 8iteMxtf<j« Uniefgen. —

Bfe «faöfer.

©ramatfföe JOj>cr in vier Acten bott 3t fanget t,

Seit ton ®. v. BRe^ern,

(e#t»|.)

I)ie Ouvertüre ift eine wfirbige Umleitung, ein $orfpief,

ober, wenn man will, eine Art Iprogrammcuverture, wie bie

fcer„$reciofa", biete« ^gtetf^fif. ©iefe$tftdjbte«ufgabe,m

ben@eift uhb ben Q> fcarafter ber Oper burd> beren äflotive mit

©idjerijeit einzuführen, Bit ift nidjt ein Sneinanberretyen £etero*

geuer ©8§e, fonbern bie ntc^t abgesoffenen SWotive wadjfen $ier

in t$ematif$er unb organifcfyer SDurdjffi^umg wie au« bem Äeime

$etau« $u immer größerer unb gewaltigerer ©ebanfenentfat*

tnng, @« trat aber bei ber Ouvertüre un« me$r al« fenp bie

SBa^tnc^mung entgegen, bog mandje burdjfledjeube fMetive

ni<$t jum vollen Su«trag gelommen ftnb, bog jur (Entfaltung

ber ©ebanten mitunter in (Joutraften fid> ergangen würbe,

weburdj ber *pifd)C01ug, namentlich fürba« nidjt fünft o er*

ßaubtge, fonbern nur funjlempf inbenbe publicum geftSrt

wirb. 3n biefer ©ejie^ung bfirfte aodj manche« geanbert wer*

ben Ißnnen. 3)afür finb bie $armonienverbinbuugen, bie tedj*

niföen 9Hittel, bie Imitationen nub äRobutationeu, frappirenbe

SDifjonan^en mit tyrer Söjung wieber in einer Seife jur 8n«
toenbung gebraeöt, bie ben gebilbeten Äfinftlec 6efunbet ®a
bie D^er in ber 8ufffi^rung i^reCetensfä^tgleit bettiefen ^at,

fo teare ee unre^t, im (Einzelnen ju mSIeln* SBir ^eben öiet-

me^r baS bur^auö ©<^6ne ^eraug, oljne bem Uebrigen feine

Sebentung abf^re^en ju n>oÜen. iE« ifl cor Hdem ber erfie

Set bi« jnr Serwanbtung nnb bem barauffolgenben 5J)uett

(grL ©^o^r imb §r. ^ofbampf), ebenfo bie meinen $ar*
tien befi jtteiten fati, ber gewaltige ©^(ug^or bed britten

Hctl, ber ganje vierte Set, ^aupifäälid} aber lieber ba8 reU

jenbeSDuett (Srl.©po^r uub ^r. ^olbam^f), ba$ inSejug

auf lünfllaifc^e Anlage nnb Huöfü^rung mit bem ÜDuett im
erflen SCcte auf gteid)er £>ä$e ße^t

#
au^ei^nenb ju erwähnen,

Sinjelne ffia^aft glanjenbe ^tincte, wie: „3ci(, 3äl^ vertag

mic§ nid^t** (Sa&ia im erflen Act), /#3Keine ftinber nimm in

e^ufe" («nfang be« jweiten «et«), „Ob äße von bir flie$n"

(Onintul im britten Stet), „D lagt nn« ju ben @3ttem fle^n"

(im e^fn^or be« brilten «et«), „Seil, Seil, bu tßbtep mi^,

toaS §bb idj bir gei^an" ($abia im vierten Set), geugen Von

an«ne^menber Begabung beö @ompomfien, bringen einen grog-

artigen Sinbruct ^ervor nnb tragen melobifd) wie ^armonifc^

eine ScQenbung in fxdf, wie wir fle nnr bei unferen grogen

SDpetnconipeniftctt gewohnt finb. SBie originell, fiberraf^enb

f^ßn u. fL tfi bie BHotulation von ©bnr nacb @bnr; „Unb
fpra^fl: 5Dn arme SBaife, id? wiß bir ffinftig SÄutter fein"

(im jwetten Act); wie brangenb unb erregenb bie Steigerung;

„8111 meiner ©eete@eufjer unb©rfl&e" (Seil im vierten Ucte);

wie raelobif^ ber Uebergang : „Inf immerbar ift gabia mir

verloren" (3ciüufl erftcr «et)! SBie mufitalif^ fdjön greifen

burdjtteg bie ©timmen in einanber! SBie ^ebt fi«^ 3. ©. in ber

erftrn $^rafe be8 STOoiiv« „D öater tyx* mein giebn'i jc# bie

mufitalif^e öbee nodj bur^ bie begeipetnbe, tufflic^ ange»

wanbie Omitation in ber ©ej te unb bur^ bie mit i^r jnfam-

men^angenbe frappante Steigerung! SDie Sßirfung mancher

Stelle würbe für« grSgere publicum noc^ viel meljr flc^ er^t
fahtn, wenn, wie j. S3. im erften Set bei : „SBenn wir Änbern

f^ulbbewu§t" (im ©oto beö öciliu«), „«^ gabia, mir ver*

toren" (im britten Set), „3^n liebt id> wie ben meinen" (Sictor

im britten Set), — bie wie au« bunfler Stacht einbre^enben

wunberfamen&Mobien nid)t fo rafc^ wieber abgebrochen Wär-
ben, fonbern ju gehöriger Entfaltung tarnen, Sei ^o^ge^enben

SBJeßen unfere« bur^ |»anblung wie bur^ SRufil tief erregten

©emßi^« muß bie SRelobie beru^igenb eingreifen, für einige

£e'it ein Serweilen in ber begeiflernben Cmpfinbung geflatten

unb in ffiuftlerifdj f(%8ner Söcife un« beliebigen, —
SBeiter^at Sanger t verjhnben, bie dnprnmente ju

einer f djßnen SBirtung ju entfalten. $ou wel^ c^araftetipif^em

SuSbrucf fmb bei tym bie pofaunen, j, 83. gegen S^lug be«

Serjett« im ^weiten Scte! ©eine ^ofaune bebeutet #rieg«

S33ie f^mettert fte un« im britten Hcte wie mit äöorteu ju;
„2)a«©c^wert jur £anb, ba8©(^wert jur^anb", ober „ffiir

wollen Krieg mit &ej't"+ SBer fdjriebe fi^ biefe SWelobien ni^t

auf« erflemat unverlBf^li^ in« ®eba«^tnig! Sie $errti$ be-

nu^t ber ffompcutfUm ©<$lu§ ber beiben legten Acte, uament*

txäf aber be« britten, beffen ©djtußdjor ft^on bramatif^ effect-

toofier ift, aU ber be« vierten, bie gewaltige SBirtung ber 3n-
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ftrumente! $aite bte ©efefcung ber (Sfjöre nur ftärler fein

fBunte, fo wäre bie SBirfung eine nodj größere gewefen.

9?eben ber ©ebeutung einzelner tiefttjrif^etQJMobien unb

einer jtemüdjen Äüfeitigfeit in ßrfinbmtg be« Stytjtljmifdjen ijt

audj bie SBirfung ber Harmonien gewaltig, ©ie waren

fafl bur^meg braftifd) unb ergreifen*, mitunter bnr$ äÄaften*

wirfung gefteigert, namentüd) im ©<tftfi be« dritten Hct«.

Sic frappant ift »Über bie $armomem>erbinbung am ©cblujj

be« inerten Kct«, Wo mitunter Äccorbe aueinanbergeretyt finb,

bie eben nidjt gerabe im erften unb jweiten ©rabe ber ©er-
wanbtfdjaft flehen, aber nic$t«beftoweniger überragen unb be«

friebigen! SBie fraftig fieigernb unb fünjllerifd> fließenb ifi bie

flufcttmeife ftortfdjreituug ber 25ominantenaccort>e oon SDbur,

£«bur unb GrmoII mit ifjren QuarifeytaccorbaufIBfungen

unb iljren fein berechneten, fo wtrffamen ©uralten in bem
marfdjartigen SMottoe »om erwähnten ©djlufcdjore be« brüten

SUteö!

gör ba« feettifc^c Arrangement unb bie becoratioe $u«*
(laftung war gef^en, wa« bie Oper jnließ. ©ie ift eben

feine Oper, »el$e überwtegenb burd) äußere '©ecoratiou CSffeet

machen fott, töte etwa bie IWetjerbeer'fdjen, <5twa« ftörenb

war für un« ber nodj in bet gelöpartie be« vierten 8ct« fort*

beßefjenbe Treppenaufgang. 3>em Softume war burdjweg bie

gebü^renbe 9?ed>nung getragen, um unfi aueft bur<$ biefe auße*

ren äRitfel in ben ©eift attrömifdjen ?eben« ju Derfefcen.

SRefumiren wir nun nodj ba« ©anje mit einem ©afce, um
bem fiefer öMJeub« bie Orientinwg abjuföneßen, fo finben

Wir bei Sangert'äDper oerj*anbig*3na<itnal>me ber (Effecte,

getiefte $anbl>abung unb Steigung ber fUnftleriftyen äHittef

unb eine m$t ju (äugnenbe ©elbfianbigfeit ber ßrfinbung.

2J(an mag jroar Ijiu unb wieber einen ilnflang an äftottoe an-

berer Opern finben. «ber e« bleibt beim ÄnfJang, unb bei

feiner ©egabung fdjaffiS, eiel leichter Sieue«, al« baß er feine

Öbeen Zubern ju entlegnen braudjte.

3Ba« ferner no$ bie brainatifdje <5$arafterifH!
anlangt, fo Ijaben tötr oben fd>on berührt, baß er e« nity blc«

fcerftanben $at, bem ©ang ber#anblung mufifaHfdje golge 3U

geben, fonbern aud) bie etnjelnen ptydjologiföen Regungen
au«jubrü<fen, meiere biefe $anblung motioiren ober 3U iljr in

inniger ©ejie^ung flehen. <£r fcat ba« Äecitat» unb bie San*
tilene in fdjön anfpredjenber SBeife oerbunben, Sr ^at feinen

9rien p# feinen ©netten uns Jerjetten bie fogenannte „©cena"
rnrauögeVn laffen, ot»ne i^r ju gri>§e »u«be^nung ju geben.

(£r ^at, um fnr3 ju fein f
einen großen ^ei^t^unt an

Obeen unb baju bte Sü^tigfeit bewiefen, btefe
3been in fflnftlerif^er SDarfteltung ri^tig ju t)er-

toert^en. 2)a^er tyat root jeber SBefuc^er in einer ftjtnpallje*

ttf^en Stimmung ba«Opern(jau« t?crlaffen. Hn einigen ©Mo»
fcenenf feie an unb für fti fe^r fößn finb, »te 3, ©. ber <Sin«

gang be« pttlen Act«, Ratten wir bie Cänge ju rügen, bie

burdj ben lejt t»orgef^rieben ift, melden mit an biefer ©tefle

Wr^en mB^ten. 3n ber toierten ©cene be* britlen Set« fe§lt

bie üKottoirung ber greube ber gabia, £)er S^or ber Sterten

©eene be« testen «et« befriebigt jn wenig, %ix feinen ©al»
gtn^ümtr bflrfte irgenb wel^e «bu>e^«iung eintreten n, f. ».

tütefe unb &(n(u$e »enberung« im ffinfemble laffen fi*
aber leicht temerfftefligen, ©U finb o&ne tieferge^enbe Sebea«
tung unb fSnnen, mte f^on ^emerlt, ben ©ertS> unb ben pot*

tifdjen ©e^alt be« an ftd) geu>ig treppen ©aiyen au<^ ni^
im Entfernten atterireu.

%lad) bem Äöen jweifetn wir nic^t, ba§ bei Aufführung
an* auf auswärtigen Sühnen Sanger t^« Oper jünbenbbutd^

f
plagen wirb, unb wünf^en wir, baß ft* ber Sontyotiifi mit

bem eben errungenen Erfolge befriebigt batten m6ge für bie

Unbilben, bie er Don SBiener ftritifern bei Aufführung feiner

mufllatifi bebeutenben Oper „tot» ©änger« gtwb" erfah-

ren ^aL

Bangert birigirte feine Oper fetbft unb jwar mit einer

feltenen ©i^er^eit, wa« «m fo me^r anjuertennen ifi, at« bii

©efü^le ber (Erwartung, ber erregten ©pannung, namentli^

in 3fürffid)t auf ben Crfolg unb bie in ber Oper mttwirlenben,

fo t>erf4"benartigen Gräfte mit baju beitragen tonnten , ben

Dirigenten unruhig unb angftli^ ju mad?en«

©oDenroir no^ biefeiftungen ber einjelnen hervorragen*

ben ©arfteCEer erwähnen, fo muffen wir fügen: $r< (Stier«,

grK©po^r, $r. geßter, $r. £olbampf, $x. «eer,
grauÄre9§et*©erenbt, $>r. Äbt ie. Ratten mit ftebe unb

ffiifer i^re Stufgabe begriffen unb iljre ©c^u{bigfeit getrau. ®er

wieber^olfe ^eroorruf unb ber Sipplau« $at i^nen bie 3u f r
"*

oen^eit be« publicum« bewiefen. ©0 reidjtidf aber aud) ber

ÖeifaO gefpenbet würbe, fo ^Stte bc$ ^r, Regtet, ber fo

brau gefpielt unb gefungen ^at, me&r SInerfinnung finben mßf'

fen, nantenttid) am©^fu§. 2im ©bluffe be« erflen ttet« würbe

$x. ^otbampf gerufen, beffen ©orgfalt um feine Äotte ju

rühmen \\t; am ©t^lug be« jweiten Slct« $r. (giler«, ber

feine Men überhaupt wafjr^aft Jünflterif^ auf^ufaffm t>er*

pe^t* SIm ©*£ug be« brttten unb vierten «et« war ba« $n*

blicum ni^t me^r mit ^ervorruf ber 2>arfteÜer jttfrieben; e«

joQte audj bem Somponiften bur^ wieber^etten |)eröotruf ben

fdjulbigen SCribut be« ®anfe«. ®enn man oon fämmtli^en

ÜDarfteÜern fagenbarf, ftefmb in ben@eifi i^rerfRoHen foroeit

eingebrungen, bajj jie mit m6gtic^perS[ufgefcung ifcrcr $erf3n»

li^feit ben S^arafter vertreten, ben fi^ barjupeflen ^aben, fo

wirb bie« genügen, um iljnen für if>r©piei bie berbienteSlner*

lennungau«jufpred>enunb i^nen eine tleinli^e©efrittelung»on

unwefentlidjen,. gefügten ©ädjeldjen, bie ftc wo^I tjon felbfi

tennen werben, ju erfparen. 3)er £otateinbrucf muß für ba«

©treten be« ÄänfHer« fpre^en: 3)iefcr war in ber befpro^e-

nen Oper gut.

2Öir laffen un« enbfic^ aud? ni<$t auf f^wS^ere (ginjel*

Reiten in ber Oper ein unb jwar au« bemfetben ©runbe, weil

wir feenjenigen 9tecenftonen ^einb ftnb, bie ^oc^ ^erabfebauen

unb au« i<ber 3el(e lefen laffen : „Unfet Urzeit ifi ba« aBein

tidjtige: »it finb bie Äecenfenten." 3ebe Äritif ^at nur eine

fubiectioe, inbmibuefle Sebeutnng, unb ber Utnfianb, wie fe^r

fle fldj bem abfotnt 8?ic^tigen nähert, $ängt t>om SBiener ober

©erüner ©tanbpunete, t>om ©rabe ber aQgemeineti unb fra<V

bitbung, »on ber tünfUerifäen ?eifhrag«fa!jigteit, üon ber ni$t

beeinflußten ©timmung, mitunter aud^ ton bem flehten ©elbe,

baöber JWtiterinberJafdje^at, nad^ ftarl Soigt« /tpW{
*'

logifc^en ©riefen fÖr ©ebifbete
4' fogaraud) bon ben 9?a^rung«^

mittein ab.

©0 beanfprudjt aud^ unfer Urteil über bie Sangert'*

f$e Oper nur fubjeetiben SBert^. SDaß aber bie Cinje^eiUn

»on einer großen Än3aljl fa^oerftänbiger 5^«wnbe be« ©<bx*i*

ber« ooOlommen geteilt werben, fann oerfteftert werben,

Dr. £. »eijer.
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Kammer» unö gausmufift-

%üt ftanoforte.

Uiiolf Utile, DixSonates pour Piano. Kr. 1 <£bur, Dp, 31»

36 9lgr. »r, 2 « nioll, Op. 22* 1 Jfjlr. 6 »gr. Seipjig,

ffttfrlt

it obigen jwet Sonaten beginnt ber Autor eine Äetye »on

tBerfen tiefer ®attnng, toelcfce eine Stufenfolge bon einfache*

ren (Spaltungen unb SonmKT^ältmfJen bi« ju ausgebeuteten,

cotnpltritteren barfteöen foBen. Äef. fennt ben frohere« Ser-
ien ©iole'« nur fein Dp. 1, bie große Sonate in ©mofl.

$ie Dorliegenben bagegrn gehalten, m54teman färben Äugen-

Uiä verfugt fein, bie Sbentität be« (Sompomßen in gwetfef

ju jie^en. 2>em grSfceren %fftit unferer ?efer toiib nocb in

Srinnening fein f welcbe Aufregung nnb weldje« Sopfftbfitteln

jene Sonate ntebt blo« im Heerlager be« con
f
erbat io en tDtufifer-

tifutM, fottbem audj Bei ftflnfMern freiftnnigerer SRicbtnng Ijer-

wrrief. 2Bir flnb unfererfeit« weit entfernt, ba« SBerf nad>

infyaltlidjer tote no$ formeller Seite ifin o$ne SBeitere« gutju*

bei&en; in$aitli$ nid>t, inbem $ier ba« «edjt ber ©ubjectimtftt

bi« jura mafcto« ffijcentrifcbf« ausgebeutet erfebetnt in einer

Seife, baß ber 3n|att eine objeetü* ©öUtgfett nic$t meljr

beanfprud}rn fann; fonneO nidjt, weit bem entfpredjenb bie

©eraenbung ber te^tttfc^en2HittetH6toei(en^artftßbte©renje

be« Sfl^etifd» 3ul&ffigeu flreift. gflr ba«$rinctp/ auf welkem
ba« SBert beruht, ba« ber freien gormgeftaltuug au« bem
jnfÄflig gegebenen Onbatt« ^erau« o$ne fda&ifdje ©ebunben*
|eit an eine fertige Schablone, fteben wir ein, efl ijt ba« ber

neubeutfd^en ©$nle — nidjt aber für bie Ausführung, wenn

fle fei« jnt Negation ber fünfllerifdjen SBirfung gebt Snbrer-

feit« tonnte freilidf nur eine BUbeftritiF, wel$et>on ber Schale

m^t bie junt Kern jn bringen vermag , bem fcutor eine unge*

wßljnUdje ©egabung abfpredjeu. S$on bie ßauneu«wertbe

£errfd>aft Über bie Stetibnit betoeift bie«, unb fcuSmfldjfe eine«

talente« berechtigen uic^t, fofort ben Stab über baffelbe ju

buchen, SJubemwar gu hoffen, ba§ im wetteren ©erlaufe fei*

ner (EntwUfelung bei bem 9lutor, wie bei jebem waljr^aften

Salente, eine tbflärung eintreten würbe. ®iefe ift benn audj

m ber gerannten ßät, wabrenb weiter ©tote mit tfinfUeri»

fdjen Jbnbgebangen gurßcfljielt, tu erfreuter Sffieife erfolgt,

tote bie ooritegenben Sonaten bejengen. SWerbing« liegt ben*

feifeen bie audgefprc$ene Senbenj ber Sinfa^^eit ju <&rnnbe;

bo^ geflatten fie ben fieberen ©d>lu§, bog mir ei and) bei ben

»eiteren, complicirter angelegten Sonate« mit räfmSd^pfmt-

Sen
ja t^nn ijaben. Wx gewinnen nun anA einen <Sinblttf ht

(iole
9
9 ffinfilerif^e dnbtoibualität, bie fi^ mit \tt&t fertig,

abgeprägt nnb hl t^ter eigentlichen Sefen^eit bar bietet ©er-

fn^enn>ire«,biefelbe ünSQgemcinenju^ftrafterifiTen. Oefon«
ber Sbebeutfam er fdjeint un8 ein ant obibaltif cber^ug in ber all-

gemeineren, umfaffenberen Sebenttmg biefe« SBcrtei. 9k iß

«ntobibatt mit ben tibtrttiegenben Sotjfigen feiger Äidjtung,

aber au$ o^ne ben@efa^tenberfelbenganj entgangen ju fein.

Qn erßex ©egie^nng jeigt et fi^ all bürden« felbftänbige,

ftanßlentater. <&i bätfte launt demanb im Staube fein,

bei 9. ein anlehnen
f

ober eine inbibibueQe Hinneigung
jn einem befUmmten Sorbitb «a^jutoeifen; Mt» ip

tym ureigen
} felbß hn geringfügigea Detail »irb man auf teine

einige gen>£^u(i^e ober entlehnte Senfcang flogen, Stuf ber

anbem Seite toiH e* mrt bagegex, teena ttir auf ben fübpön-

tifttte» dnbalt feiner SBerte n&ber ebge^en, fcebOnfea, üU ob

9. etwa« etnfeitig in einer Stiftung feer^arre, weCc^e aQe bem
fünßlenjdjen Schaffen jnr Anregung nnb gSrbenrag bienenben

(Sinflßffe, wie fie Äunft unb 8eben bieten, abtoeift ober weU
mebt benfelben gegenüber fidj nur paffits »erhält, hieran!

ertlaren toir unö eine gewiffe trodene, bisweilen an« <Jb*

prüfe fireifenbe ©cfütjlefarbe, fowie ben Sftangel einer

eigentlich in^attlicb lebenäooQen unb poetifc^ gefertigten 5Dar*

fteOung, 3)od> oergigt man tiefe Xeflbetien leidet über jeuer

wa^rbaft wo^It^uenben Urfprüagftdjfeit ber 6rfinbung, ber

elaftifc^en, iebenbig unb fpontan entwicfelten $orm, mit einem

Sorte unter bem Stnbrucfe ehteß ungewohnt frif^en, weil

neuen unb feib^anbig-naturwficbBgen (Elemente«.

9Ja<^ bjefen afigemetnen ©emerhmgen bleibt nur nod>

SBenige« ftber bie obigm Sonaten felbf* ^in^ufügen. ©etbe

befielen au« brei®&$en unb repräfentiren fomit bie Sonaten*

form in tyrer einfaßten ©eftalt; innerhalb ber e inj einenSä {je

aber geftattet fi^ C, $auptfäd)H<b in bem ©ur^fü^rung«*
t^eile bie freiere ©ewegung, wie e«bem jeroeiiigen^n^alte ent*

fpredjenb etf^iett Sin^auptborjugin formeflerÖejie^ung gegen*

Aber ber abliefen einfettig mefobtf^en iftbiejwanglo« poltjpboue

&ttyan:übm% ber ©efanuntftiaimen, o^ne baß jebodj babur^ ber

natürliche ging to» ©anjen gefliirt würbe. Um ba« über bu
<Srftnbung@efagte befiatigt ju fiuben, genügt eine einfache Öt»

tead^tung ber $aupttbemeu; bilben fie bo^ pet« ben tmtrflg*

Udjen ^rfifftein für Wa^re Schöpfetfraft. Sie ftnb fammtUcb
ge^altboü unb (ern^aftunb plafiifdf ^tngeftefli, Die^anaonil,

eine ber ftärfpen Seiten S,'e, ift burebgängrg frif^ unb inter-

effattt, obfcfeon fie im 4* etljäUntäter nur mäßig ausgebeutet er»

fAeint.—®{eid)ba«^auptt^emabererflenSonateifiin^a(tU<bbe*

beutenb unbr^tbmifc^ flberaue mannigfaltig. So eutwtcfelung«-

fäbtg^fic^ nun auebau unb färft^erweif},foffnen wir bocfynic^t

um^in, bie am Anfang beS jweiten(S>urd)ffl^rung«-) Steile« be-

liebte Umfebrung beffelbenSon fürSon al« eine jener Äbfltufttä«

ten ja betrachten ; inbem biefed ©erfabren bot^ wol nur bann

julajflg ift, wemtber ®eDanfeau^ in biefer neuen @ef!alt felbflan-

big bebeutunggoofl unb innetlid) motit>irt auftritt, wibrigenfaQ«

wir barin nur eine Spielerei juerfennenoermBgen,9Iu^bieunmit»

ielbarfolgenbeStettefommtun3etmaätro<fennnbberworreuDÖr;

namentli^ flörenb ift bie nur beiläufige unb bo<$ f^arf genug

in« ©e^ör faQenbe ©erü^rung ber öbur*SEonart, bie un« nic^t

in ben £i)faramenbang pa^ea wiQ. tfebnlidje Partien finb,

um biefelben gleicb l?ier ju erwähnen/ ©. 11, $. S unb 4;
S, 14 f 3- 3; ©. 16, 3. 2 gegen €nbe. — Sefonber« gut

empfunben uub namentlich wirtfam ^atmoniflrt ip ber jweüe

©a^, eine 91rt £ranermarf^»— Sdjwierigfeiten für bieÄuä»

fUrning enthält tiefe Sonate ntd?t, Spieler mittlerer ^ertigteit

fönnen fie bewältigen; ber ©aö iß burebaa« clabiermagig.

^B^er f)e^t un« aßerbing« bie jweite Sonate {% mofl), in ber

wirnoeb me^r ein^eitlicben @u§ ftnben, woju fdjon ba« ©er*

fobren be« Somponißen, bie ^auptt^emen in ben einjelnen

©a|en immer wkber bnrt^tlingen ju laffen, beitragen mußte.

DrtgineQ erfunben ift namentli^ ba« Andante, in welcbember

erfte %§tü w8 einer breiten, eigentümlich gejogenen ÜRelobie

befielt, in welker nur brei periobifd^cSlbf^nitte erfennbar finb.

üDem ruhigen unb innerlich befriebigten StimmungSauäbrutf

berfelben tritt im 2Rittelfa& eine innige, tlagenbe SBeife boB

fcbBner Steigerung entgegen. 5E)er legte Sag ift überau«

(ebenbig unb fttegeub uub eulminirt nnunterbroc^en bi« jum

Sc^luffe. Der ©ortrag biefer Sonate, im richtigen Xempo
ausgeführt, erforbert fdjou bebeutenbere tec^nif^e ©ewanbt^eit.

fötr ^aben nacb bem ©efagten faum nBt^tg, bie ©iole*-

\fym Sonaten, ganj befonber« aber bie jweite, ernfteren Sttmp
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freunden notfr befoaber« jur S3ea#tung ju emfcfe&fcn ; fie »er*
bienen biefelbtunifome&r, al« gerate btrfc« Oc&tet gegcntoärtis

nur wenige (e&enAfa^ige Stiftungen aufjuwetfen bat $en »ei*
ter folgenden Sonaten ober fe&en wir mit Spannung entgegen,

©i.

<Eotteftwitbtit},

Sie wütige ©tefluug, weifte fieifcjig befanntli* für bie

5KuRl feit geraumer Seit tbett« burft tonaugebenbefioucert* unb ?ebr-

3nftitute, tyeil« bur$ feinen Serlag^nbel einnimmt, bat in neueper

Seit nodfr bur$ bebeutenbere te^nif fyt Snßituiein erfreulichem ©rabe

ingenommen , unb fiab e« befonber« einerfeit« bie au«gebebnten et«'

bliffement« für $ianofortefabrication eine« SSlfltbner u« 1t, anbrer*

fest« bie (MePgenftetenpub*, #©rud' nnb Sitbografcbir-Slnpaiteit, toetye

immer umfangreieber bie »ufmerlfamleit ber »erteger auf pc$ jiebeu.

©rabeju tonangebenb bi« na<b gran!rei<b unb Ämetita bin ifl nfi<$p

feer$*r teuften DffUin in neneflet 3eit bie »Bbe»M$e Wotenpii*

nnb ?itbograj>bit*npatt geworben , befonber«, feit ber C&ef fein bi«*

neu erbaute« (au bet borberengac?abe gut in bie»ugen faflenb mit ben

©ßpeu 8a $'• nnb »eet beben* « ge$ierte«)<Stablifferneut bem »e*

triebe übergeben bot 3nbemfclben werben jefct außer pSrferer2>a in t>f-

Iraft ungeffibr 140 8eute bcföSftigt Son benfeiben fielen 40 ©tefter

jSI)Tii^ cc 24,000¥(«tten, welche 3Ü,000$funbSReiaß enthalten, 128itbo*

graben getanen 7 — 8000 Site!, welche auf 12 $anb*reffen ge*

brudt »erben, 41 ftotenbruder bebruden mit 20 $anb$jreffen 4 9Rif*

Honen Seiten, außerbem aber liefern 2, foSter 3 (na$ langwierig

gen mübfamen «erfueben bon 8t fcebeutenb berbefferte) ©tgl'föi

e^nett^renenl—SSRiBtonenWotenfeiten, unb werben inet Xttelic* im
©anjen etwa 400 SaOen ^ßapitt, b. $. 4 SRtKionen Sogen uerbrau$t.

Originell ip beilfiuflg bie auf einer bäcbfl einfachen Sbee berubenbe Cr*

finbung einer ©teinföfeifmarine, wie überbauet ba« ganje Öta&liffe*

meut mitftieb feben«Wert$ ip. ©fiffelbe erbSIt fortwS&renbjablreiftc

©epeßungen au* fo jiemtieb allen enro^Sif^enSSnbem, aueb öonSng*

lanb, nnb bon flberfeeifften befonber« au§ ben n orbam erifanif^engtet-

flaateit. SRebrere bebeutenbere Sßarifer »erleger, ). 8. 8Rabo laffen

neuerbfug« einen großen Xbeil ib«« Serlage« bei SR Aber flehen nnb

bruden, unb bat biet fftou juwieberbolter ebrenbollererwSbnnngbiefer

Officin in ^arifer Leitungen »erantaffung gegeben.— 2.

8m9. b-fflt fanb im ©aale be« ©ftüfcenbanfe» für bie feit langer

äeUerfranttegran £belen,Dbern{5ngerin ambiePgen©tabtt&eater,

eine SRatinöe flatt, in wetzet ein %txt> (©bur) toou $ at^bn für $ia«

noforte, Sieline unb SiotonceQ, ©onate (@mott) t)on Martini,
BaHabe (flfibur) bon Sbo^in, ferner Arie au« M$Beibertrcue* t>on

O. ©4mibt,8ieberiM^aftenbelftf0b"r£"4ner,&<bnmann,
Dnartett an« ^gibelto* unb ginafe be« erften Acte« au« bem**Baffer*

träger« ju <9ebSr (amen. Sn ber9u«f&bning betbeitigten fi«b bie 2>a*

men 3) um out, £ec& unb 6(1 fowie bie §$, Soncertm. S)reif*

\äft>ä f t>. 3nten, $egar f ^ßeter % beten, SBa^tel (jun.),

©^ilb, Öroß, «ebting, $erfcf<b unb »etfer, ffimmtlii mit

Su«nabme berbrri erpgenannten Ferren SRitglieber be« ©tabttbeatcr«,

S)a« Concert war febr jablrei^ befn^t ©Smmtli^e Wummern be«

Programm« würben im ®anjen befriebigenb wiebergegeben unb fön-

ten beifSttigeÄufnabme, $r. ©^itb mufte no<b einrieb t>on Äir^-
n e t jugeben. ©t

Vm 12. beging ba« 8on
f
erbat orinm bie geier be« ©ebnrt«*

tage« feine« $rotector«, ©r. 2B«j, be« ÄBnig« ton ©aebfen, buttb eine

«uffübrung* $tä$ßgßn$t ber «nflalt, bie^. Cmanuet au«@te*-

tin nnb $ed mann au« SRannbeim» batten bierjs ben Xeft n8alTum

fw* regem"
fÜr geraifebten ®bor in 2nu(H gefegt, unb gelangten außer*

bem bur<$ bie$$. SResjer <u«9remen, «rnotb au« SRem^ii
(iRoibamertta), ©todbaufen an« Colmar, ^egar au« «afd
«8ogritfcbau«©ermauupabt$eaMtt«8umingbam,a)aWvbow
au« $eter«burg unb ^edmann XBerle »on 93a<b, ©^umann,
©bobt / SKof(*ele«unb«einedejur«n«fübruttg. — Z.

3)a« Programm be« fünften (Soucert« be« SRnftheretnl

Cuter^e am 11. b. 8». (geflaufföbrung jnr Sorfeier be« öeburt«*

tage« ©r* aBajeftfit be««3nig«) tutWUmtnbtU^^n^ »SBatynr*

gi«na^t- unb »ru(bflüde au« «offtni'« -SeB" (Onöertnre, ©uett

au« bem erften «et, Kerjett unb giuale be« »weiten «et«), 3>tc 6oli

Waren vertreten bur<bgrt SKarttni »nbbte*«. ©unj au«^au-
n otoer^äH tt t e r wn rj er unb g r en ij an« 2)re«ben*©ie bieömaUgeflnf*

ffibtungwar im grSfierenäRagpabe angelegt; bie3ablberSBUwirlenben

in C&or unb Or^eper betrug laut Programm Aber 400. ©ie auf bieft

Seife eriielten SHaffeneffecte waren in ber $bat pelllenweife im*efant,

namentli* inber ©^wurfeene im^SeH«. Ueberbon|st erföien bie «u«*
fttbrung ber lell-gragmente al* bie abgerunbeiere , fowol bon ©etten

be« Sbore« Wie ber ©clipen, 3n ber ^SBaI^urgi«ua^t- gerietb ber

«rpere einmal in« ©tbwanfen unb an$ bie ©olipen waren befonber«

flimmliib ni*t fc rety im 3nge, «a^ ber lefcteren ©eite bin gab ber

-Seil* ©etegen&eit, banttarere Wefultate ju erjielen. »amenttt<b er-

wiefen p^^m. ©unj'« ©timmmtttel glei^ au«giebig na^Belumen
wk na^ Umfang, wenn au<^ ni$t jn leugnen ip, bog p« an ©^mef)
be« fiolorit« etwa« eingebüßt baben. «n^ bei $m. aßitterwurjer
letgten p^ ©^uren bon Hngegriffenbeit na# ber $$$t ju, wo bieSSnt

etwa« gepreßt jur Änforacbe famen, wfibrenb er in ben tieferen Sagen

ungew8bnti<be ÄrapfflOe entfaltete. $m. grenb*» weniger umfang*

teübeSeipungbefrtebigte, wie au* bie bon grl. SKart ini in bem

SRenbeUfobnM^en «Berte, ©a« Or^eper würbe feiner Hufgabe

unter ben übrigen (Sinf^rSnlungen beffer al« jemal« geregt, ©afl

publicum war uamentlidfr bem »teil* gegenüber febr animirt, fo baß

e« »{«weilen feinen «^lan« feibp inmitten be« ©tüde« ni$t jurödbflU

teu fonnte, wa« uu« lebbaft an ffleber*« muplalif^e »Sa*>uiiuer*>re*

bigt* erinnerte, wo e« beißt; w 3Iuf bie «oulabc wobl ober übel golgt

ber 8tyj>fau« Wie bie Z$xW auf bie Zwiebel. *

S>a«$rograutm be« a^ten «Bonnementconcert« im ©aale

be* ©ewanb^aufe« am 18. b. SR. irigte gegen bie bi«berigcn 3)arbie#

tungen biefe« «Sinters tson ©eiten biefe« Snpitut« eine nnglei^ inta*

eflantere f bbfU>gnomte. ©« enthielt junS^p unter ben 3ufhumental#
werfen ^wei «obitfiten: eine (Soncertouberture (3)bur) t>on ©. 3«»
ba«f obn, bom €om*onipen felbp birigirt, unb jwei ©Sfte einer un*

boBeubeten ©vm|>bonie (^mott) bon ©djubert (SRan uferet), bie

bor ni<bt langer 3eit bon $> erbe d in Kien gefunben unb au* bereit«

anfgeffibrt würben, ©ejügtidf ber Onberture bon 3aba«f obn !8nn*

ten wir ba« Urteil wieberbolen, wel^e« wir über bie im borigen 3ab«
in einem öiuer^e-Concertaufgefübtte(lbur'©btnbb<>ntebeffeIbetteom#

^>oni Pen abgegeben baben. Äicbt originell nnb berberragenb in ber Cr*

Pabung, binp<bt(i*wel^erbau)3tfS«bli(bäßenbet«fobn'« Sorbllbin
erlennen ip, obne baß jebo* ni*t no<b anbere, berf^iebenartige «le*

meute na$wei«bar wSren, ip bem ©anjen boeb ein ni^t gewübnliebe«

gormgtfAid, namentlich febr intereffante ©nrcbfübmug, babet piegenber

©ti?i unb »irffame Snprumentation na^jnrfibmen. S)afi ffierl bfttte

einen anpfinbigen Crfolg. — m% eine wertvolle ©abe baben wir bie

©9mpbonief% oon©*nbert %u begrüßen. SJenn wir an« an$
bebenfen, biefeiben al« unbebingt an bie&bnr^m^nte beranrei*

<benb }u bejei^nen, fobapreupe bo* auf einem tieferen geip igen ©ebatt,

nur baß bcrfelbe ni$t ju boQpSnbig bru^lofem 8u«brud ju tommen

febeint, wa« inbeß frei(i<bawbbur$ feine eigentbfimlWeit Bebtngt fein

mag. 3n mebreren ber lebten© * u b e r t' {eben SS er (e gewabren toir einen

eigentbüm(i$en bSmonif^^fatalipif^en ^tntergrnnb, ba« $ereinragen

einer nnbeimli«b«n pnpeten ©ewaft SeifJriel«weife nennen wir bie

gortifPmotteQe imAndante ber Qbnr*©bm^nie unb ben erften @o&
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bec ® but - Sonate (au« ©<$.'# Wadjfaß). Diefen 3*fl ertcnnett

wir aucb in bcm erpen ber in Äebe Rebenbett ©Sfce, wäbrenb eine

«Übe Öebrantb al* örnnbpimmung be* Andante erföeint. Die

X^cmctt flnb tbeitweife an imb (fit p$ unfibeinbar, gewinnen

aber }>uxd) ib*e Stellung , bur# ben wunberbat gebrimmßootten

Duft, ber fle utngiebt nnb wie er iuSWobulation uitbSnprumeatirung

jur Srföeinung fommt, einen ergreifenben twtiföen tlu«btud. fflir

$Stten bie bieten unleugbaren ©einbetten biefe« 2erfo ton Seiten

be* publicum* liebebotter gitoßrbigt gewßnf<bt.— »onSnflrumentai-

i&etten (am anßerbem no$ He ®bur*©tjm£bonic bon ©Hamann
ju OebSr,— Die ©otoborträge waren in ben$fiuben oongranEtar a

©cbumann,wel<be SRenbeUfobn'* DraoH*<$encert, ^rSlubtnm

bon Ä ir$nrr, »Xtaume«wirren*, ©<berjo {au* beni Kacfclaß) fcor*

trug nnb anf leb&afte* Setlangen be« publicum« Sftemanje (Dmofl)

bon ©^ntnanu jugab. KBit ISnnen un« Billig ber flritif ber gefeier-

ten $ianifitn entheben, beten S$te Äflnpiertöaft feit fo langen Sauren

in b. »1. anertannt »erben iß« @t.

?ÄttS*

3u «r. 48 erjfi^Ue i<$ 3b»<n , baß ber «ffreif^fift-, fßr ben 12.

ffoocmber angefeftt, nm at$t £age öerfeboben worben [ei, uub in ber«

Jetben Stummer etjfi^len @ie, bafj bejagte Oper am 12. mit großer

$ra$t in ©cene gegangen ip. SSer bon un« bat $e$t? «einet oon

»eiben, benn in ber Ibai würbe ber »greifäßö* ne<b iwehnal aufge-

hoben unb Um erp am 8. Decembet jur Suffüfrtung. Set SRoub jur

SBolf*f$lu^t, bm $r. Sar & al $o in Sonbon bepeflt batte unb ber,

tute e« föeint, iwif<$cn2&emfe unb ©eine bon bei i^m borgefdjriebenen

Sabn bebenflicb abgetei^en war, trügt bte ©äulb ber legten »erjage*

rang, äüit ber Hu*pattung«$>raEbt, bon ber 3b" 9*o*ij melbet, bat e*

jebo$ [eine Si^Hgteit — nm ju fe$r, benn SRoub unb Ca*<abe (2eft-

tere fyfify) fonberbarer SBeife al* ffiulmmation*bunct ber begebenen
^BBeaerfMeinungen oetwenbet) otcupirten ba* publicum {o einfeittg,

bog bon einem Surren ber SRufil ni#t bie Äebe war, Suä; bie Sei*

jungen ber $au*tbetbeiligteu (2Rab. Satbalbo — Ägatb«* 0rl.

D a r a m— Annette, SR i <b o t - SWaj:, unb 2; r o V* ©a«^arb) fielen fee*

friebigenb au*— fflr franj3fl|*eDb"« winbepen«. 2>emu>cb ipbet igr»

folg tein bott|tänbiger unb (einenfafl* mit bem ber „3au6erp8te* ju

berglei<beii. 3)er übertriebene Sörra bor ber «uffü^rung ber Oper

mag eine Ur[a$e fein , Ux föunf^ natb Hbtee^felung, b. b- flatt auf«

gefriföter claffif^er Serie au<^ einmal eine necb nit^t gebSrte Ofer

bon$ebeutung jnbelommen, eine anbete. Die SKufltblfitter ber

gort|^ritt*b«ttet ergreifen bie©elegenbeit, an ben ISngflberforo^eneu

^gobengrin* ja mabnen, unb bie presse musieale11 warnt in einem

bcmerteu«toertten Seitartilel ibre* (Sbefrebactenr* © x a c o m eil i $tn*

(Kar bat bo tscr bem©^ic!}al ber ©ircnbiftenbänpter, bie ibr©teb*ö*

bleiben auf ber ßortj^titwbabn mit bem Seben büßen mußten. Ör

(fließt mit ben ©orten : „Xoui demandons k t^te de Mr. Curvallio."

©oute 3oa$im an ber ttetbättnißmSßig falten äufnabme be« „grei-

f<bftÖ" ©<bulb fein? 3^ glaube ni^t, benn in einer ©tobt toie $ari»

tefire 9lanm unb iSntbnpa«mn* genug für $eibe. über freiließ iß

So a#im '9 ISrfolg ein fo ejcejstie netter
9 bie ©irlnng, bie er bur^)

fein btofie* etl^etncu au*llbt, eine fo feffelnbe^ baß i$ e*unferer

iRufWaett ni^t »erbeuten faun, toenn fle fieb i^m au*f$ließ(i$ wer-

gtebt". 2)er t>ublicumfnnbige Concertbefnd&er fonnte mit iebem-SRale

feine* «uftreten* eine ©teigerang ber S^eUna^me be« »ubitoriunrt

bemerleu. 2>a* publicum be* Boulevard du Temple wetteiferte mit

bem ber Rne Scribe an ©egeiflerung für ben »irtuofen* $ier (im

«t^enäum) eleltrifirte er mit bera lartini'W« Xeufel*triHer uub

fogar mit ©äften <tut einer »aCfcben ©onate, bie er auf »erlangen

jugab ; im Citque Napoleon freite er an brei aufeinanber folgenben

©onntagenbieConcertebonaSettbel*fobn f »iotti (Smofl)unb

£ceib*ben. 3ebe* 2Ral loaren bie $156« be« enormen Saume* bi*

m\ bat te^te ©intel^en befc^t, Xttipptn unb Sorribore Waren gefüllt

unb noeb mußten am testen ©onntage jtoif*en jtoei unb breiSanfenb

^erfoueu abgewiefen »erben. 8m 13. berlSßt nn* Soatbim, um
feine Engagement* in Sitte, ©otbeau? unb &ouat }u etfflttcm SWSge

er batb wieberte^ren unb bann aueb bie Onartettmufit in ben »ereieb

feiner Seiftungen }ieben. Sine* geeigneten Jetrain* baffir mag er in

unfercr ©tabt oerft$ert fein»

9?o<b bom SRobember ber ifl mir ein SHufiCabenb be* beutf^en

9Kännergefangbereinfl «8iebertran$* in beßer Erinnerung, ©er tü$*

tige nub bom bepen Utnflferif$en SEBotten befeette Dirigent beffetbeu,

Sttfclm S^mant, batte nt^t obne gtoße in ben ?atifer Set^Slt*

niffen Itcgenben ©^n>ierigteilen einen gemiftbten S&er bereinigt unb

ba* Sotele^ginale bon SKenbel«fobtt eiapubirt; unb noeb mefo
e* toar ibm gelungen, eine Sorelev aufjufinben, toie pe faum be(fcr in

ibtem »atcrlanbe ju baben iß: grl. ©^r

8

ber au* Srefttau, ©^fl*

lerin ber grau Starb et unb gegenwärtig am tbrifeben Später enga»

girt. 2>ie SCuffübrung be« föerle* fibertraf bie tfibnßen (Erwartungen

unb Cbmant bflrfte fi<b bur$ ben Erfolg btefc*$erfu$e* ju ferneren

gortfe^pngen angekörnt fflblen. 3)ie Seipungen be* 3S8nner$ore«

waren fo fi<$er, fein uub ftangboC, baß i$ mic^ fafl wunbem mußte

über ben engen Äe*ertoirra$men, in bem fle fieb bewegten. SBeira

einer bereebtigt unb berpfiiibUt iß, bie Sabn ber geläufigen SRänner«

gefang*Programme ju bertaffen unb feinen ©Sngcrn wie feinem publi-

cum angergewöbnti^e «nprengungen jujumut^en, fo ift e* ber Diri-

gent be« »8ieber!ranje**\ 2n benifetbeu Sbenb erneuerte üb bie »e*

!anntf<baft be« treffen »iotoncettipeu »alentin äRüller, ber

felbp in ber bef^eibenen %otte be* Begleiter* (Sieb bon ©Hubert
mit ©ioloncelt) ben Sirtuofen unb SHuflltr erften Stange« erlernten

ließ. Die im 3anuar wieber beginnenben 2Raurin'f$en Ouar«
tette, bte unter feiner äRüwirtung feit feurigem XBintcr einen fo beben*

tenben «uff«btt>uwg nabmen, werben mir Gelegenheit geben, me&r oon

ibm ju etjäblen.

»on auftwärtigen Äfinplern, bie bemn5(^p bor bie DeffeutliibWt

in treten beabftt&tigen, ^Brte iü) (junfitbp }mbatim) ©onewit) au*

S&He«baben, einenAfinftleroonc{$tem©^rotunbfiorn, ber [owol bur^

ba«, Wa« er ftitlte (bie ^^antafle Dp* 17 toon ©<b«mann)f al« au$
burdj feinen berfi&nbnigboQen unb brillanten »ortrag bo^e« 3ntcreffe

erwedtc. Su^ bie ©tfbne be* $efter ißrofeffor Xbe rn liegen ftcb in

«flnpiertreifen mit bielem »eifatt bäten, ©ie hielten bierbänbige

SBStfc^e bon »ollmann unb »erben nn« boffeutlidj bei u5$fier

Oelegen^eit mit ben Eom Petitionen ibre« »ater«, bereu Kuf bon

DentWaub )n un« gebrungen ift, befannt matten. Enbti^ weilt )um

»efu<b bei nn* ber $ianiji nnb ffiompönip S. b. $ot ten andSltona.

Srtlöen.

'

»on ben bereit* ftattgebabten Soncerten baben wir noeb befon*

ber* na^utrageu ba«Air<benconc er t,wel(be« bie ©ingat abernte

ju wo((t(iStigem &mdt am »nßtage in ber Äreujfir^e beranßaltete.

Die Seipungen unter ber Directum be« BKufttbir. «,^fre öffnet
waren re^t gelungen, unb befonbere«3ntereffe erregte bie Huffübrung

einer äSeffe be« lieb erregen ©Hubert, ©obielnn« befannt, ip biefe

3Äepe bie einjige, wetebe au* &$•** iRa^taß im Drud erf^ieuen ip

(Sct)))ig,9iieter*»tebermann)* (Sie ja erwarten panb, fanben bie »er«

ebret be« Eum^onipen au<b in biefer äKcffc bieledEtgeutbfimli^e, xoat

ben Urftrung be* SBette« betunbet, »or Ättem biet Snmut^ unb Sieb«

tiebtett, aber au<^ tfi^ne$armomefotgen,bem tir^li^en S^atafter nlc^t

ganj angemeffen unb — juibiel Sänge. Da* Kyrie unb Sanotn» er-

regten Wo! ba* meipe@efatten, w%enb ba« Credo auffällig einfach

gebatten ift. außer biefer SBeffe {am )ur 3tuf[fibrung eine ©onate für

Orgel oon SKenbet *f od n, bom ^oforganip O. SRertelmttoft be-

wäbttcr Ißtbtigteit botgetragen; ferner ein Salvum fac regem bon W.

iPfte^fcbuer für 8Ränner<bo* unb ein geipli^eS «benblieb bonÄia*
tel ffir gemixten €^or bon» er t %pl%
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SRerfwflrbiger Seife Würbe unfre Sottccttfolfon bur4 eine .®tii*

töne* trBffitet. Wim mödjU e* laum glauben, baß ^cuHgett läge«

ne4 3emanb bic tü^nc 3btf laben tßntte, mit biefem 3nprumente eiste

Soncertreife austreten. <B« ip aber bo$ gef4e$«i; eine $ote Kamen«
©ofoUf«ti fü&rt ba» Unglaubli4« au«. 6t foieite mit vieler $er*

tigtett, unb ba« @anje nalm 04 **»« tme eine re*t lie6en«wflrbige

Ifinbeteiau«,aber melr ifl m4t errungen werben. %xL 8 int, bie

©4ü{eriu wn $rn. ?. ©4ub ert, imterpüfcte ben Concertgeler mit

©efang, olne $n reufPren, 2>ie ©timme ift nt^t Übel, erföeint aber

rtt>$ mä)t linl£ngti<l ausgebiibet.

Kitt 30. «ob. fanb bie erpe £ri*<©ou6e ber $$ ftollfaß,

©eelmann unb »flr4Hm ©aale be« Hotel de Saxe ftatt« (Ein

gute« Programm fattc eine jiemli4 große Sabl aRuftffrennbe gerbet*

gesogen. 8« würbe anfgeffllrt: Irio (8«bur) bon 3. $abbn, ©e-
nate Op. 54 bon Se et loten, Xrio(©bur) »on ©Hubert. Sa«
«nfemble ber brei Herten war gonj *erjügli4: ein eintrittst« 3n-

fammentoirlen , Iei« fcirtuefenlafte« fcerbottreten be« einjelnen. 2>ie

$£. ©eetmanuunb«ür4l gelSren jit ben beflen SHitgUebem

nnfter treffltyen tBttigf« «a*eHe,unb «eibe jei^nen P4 neben ber

S4t muptatif4en Sortrag«weife bnr4 einen t>orjllgii4 runben nnb

boHenXon au«. $r. @. tat p4 f4on mehrere 3a&re lmbur4 W wnö

IB4P wrtWUaft at« OuartettJbiefer bewfifcrt, wfilrenb $r. ©., ein

neuere« äBitglieb ber ISnigl. Ca^efle, p# bunfc fein ebtrt ©jsiel bereit»

bei feinen erpen Skobuctionen im borigen 3a&re bie wärmße Anerken-

nung enungen lat. $t- Soüfnß ip ein til^tiger $iantft; bermSge

fehier burc&gebtlbeten 2>tbnit ip fein ©piel felr Kar unb eerp£nbli<l,

fe*n Ion toei4 nnb runb. ©eine Seipungen gi^feüen im Vortrage ber

©onate,unb jier befenber« im legten ©a$, ben er bei einem fap }n leb-

Soften %tmpe felr gelungen audffl^rte. Sebocl feltt jn ber »»rfranbe*

nen ©auberteit be« »ortrag» berSlu«brnd einer warmen ömbPnbmig,
namentli4 in ben @efangfle0en. 2)ie ©oiröe würbe unterpftfct burc^

ben i^ieberbertrag be« $m. © <£arfe, »cSer ba^u fe<t« Rnmmetn
au* brnt ßieberc^<lu« ^SM^tetliete* ötn $. ^eine gettfftlt ffattt.

ffiiefe QumiWUtonen 6^nmaun% beffen ötber feie mehreren 3afy*

ren in Sre«ben erfreuISe Cerbreitung gefunben tabtn , »erben ftet«

mit bielem S>ant gehört icerben, n>eim pe ben 3ntentienen be« Sutor«

entj^re^enb jur fcu«ffl$rung gelangen, ^r* ©^. leiftet bei feinen al*

lerbing« befäräntten ©timmmittetn ba« SRBg(id?e» ©ein Itmanfafc

ip f^Sn nnb bie mittlem %cnt ^aben etn>a« ©ridjed, Hnjiebeube*;

bie ^o^en aber pnb gelungen unb ^arU ©a« i'teb »34 gtode ni^tM

getang beS^albm^t. «eianbern J.©. w3mlttunbe^f46nenäRonat8Kai•,

jeigte p^ falf^e Hnffaffung, fölf^t« %tmptt unb ba« unjiemli$«£te'

nwürrn ber Stimme ma^te bie Sieber »34 &ab* im Xraum %ttot\ntt«

nnb „Hßnäc^S i»t Xraum fe^ i4 ®«4* ungenießbar»

J)ie?iampinffiori«88tme,|f4owbomborjätrigen*£onc«rtbur4

i^re(oben«tt)mtenl'eipungen betanntf gab am 8»3)ectmbereine©oir^

in ber fletmt$rn* 3* b. SBafieleto«!? ©onate £>}>. üO 9it* 8 otn

8cct£o*ea unb anßerbem fe^« färjere ©do>©tüde mit bepem Oe*

fingen bürtmg, 3^r i^rlenber Änf^lag »ar in „L* Sylphide** Den

8. 3a eil nnb N£ur @uitarreM
t.on $, filier bon beper KBirtnng,

tofifrrenb bic «Bei4$eH unb Simiglett, mit ber pc Ctube (5i«möD) »ou

gr. Ct ob tn nnb „Sarum?' bon K* ©4umann toorttug, ben ©e*

twt« liefert, baß bie «oneerrgeberin eifrig bepiebt ip, bur$ tflnplerif4

mupfalif^e Cortrag«toctfe aud> bem b*rtif4«i 3n^alt ber ComboPHo-

nen geregt jn werben. S)a« ©4« mann'|4< ©tili! »Sre alerbing«

in einem cttta« belegteren 5tem?>ö bon befferer ©irfung getoefen, nnb

ftt ber Ctnbe muß bie SHelobie ber regten $anb bur4 me^r befeelten

ton beffer &m>ortreten. 4»r- b. BJftfielem«tb erfreute un« fotooi

bur4 fein gebiegene« Sioltnftricl, at« au4 bnr4 eine eigene Semb&p*

Hon: Secttatto tinb »aDabe für Kiffün*©«lo mit Clabierbeglettung.

SBeniger erfreut bagegen n?aren töir buri^ ben ©ejangbertrag be« %tU

^änif4, ©fingerin an ber tBnigl* D$n. ©k fdng eine itdienif4c

«rie ben «of ff ni mit gertigfeit , aber för ben »ortrag be«tf4er Sie*

ber genfigt ni4t gettigfeit, baju gefrört an4 tytt&t ffir ba« »er! twi

Cerpfinbniß beffelben* äRan lann Silber ben8Renb«l«fofrnnrt
© 4 wni ann ni^t ofrne eine bepimmte Wobleffe in £on nnb ©e^wnb*

tung jnr ®eltung bringen; %tU $ 3 ni f 4 feilt t« jebo4 ebenfo feix an

eblemSJocatflang, tme rt4tig angebra4t«m $ertamento unb «ufiioet-

len ber Jone, um ben fiebern ben i^nen tnnettjofrnenben Äeij hiebet*

geben ju IBnnen* ©ir »ermSgen ifrr ba^er ba« Sengnig einet guten

©fingerin bentf4« Sieber nt*4t jujngepelen. i. r.

Unfere bte«mafige Concertfatfon begann am 18. SRcbbr. mit bem

erpen Concerte ber ffltpH4en ^ofea^ette unb fanben bi« }e$t ©eiten«

berfelben bter Huffülrungtn patt. j)ie Programme «baren, wit&h:

bie« getoSfrnt pnb unb f4on bielfa4 mit gere4ter ffiftrbigung ^ert>or*

gehoben laben, an4 bte«mat mit gr8ßterUmP4t enttx)«rfen unb I3rten

toir: bon ffiag ner Einleitung unb erpe ©cene be« brüten Set« an«

bem „fliegenben$öflSnber*, öen ©eriiojbcnbrittenl&eiUirtbeffen

bramati(4tr ©bm^onie »Äomeo unb Suiia* unb beffen Dubcrture

jnr Opet *$Baw!eir , l*ifjt
f
« C«bur*Soncert nnb Capriccio au«

Ceetloben'« »r©ie 9?uinen bon Ätfren- fowie Elo^in'« Cntotf*

Soncert nnb a«Dur*»a0abe (grf. 8üibe Jo^p), CoHmann*«
bramatif4e©olofcene w©a^O"CgrUSor4)f ©4«monn >

« $«bm>

©^m^lonie unb SSfar-Duberture, bret ®5§e au« SRaff*« ^tei«i9tn*

^lonie »8n ba« *atertanb% » e e tl o \> en
*
« Sroiea, 8 bur*©bmbbonie

nnb 2(rie,jAhperfido"
( Dnberturen bon9Renbel«foln jnm»©om-

metna4t«traum*, bon SBeber jn ^8reif4ü§"
r
bonSDioja t jur

^äaubeipßte", ton © p o n t i n i ju ^Cortrj», toon 9t o
f f i n i ju **%tt«

unb bon ®abe M {Ra4tl8nge w Dlfian", Sieber bon ©4ubert, fotme

»iotin» unb «iolonceO^antaPen üter Siebet ©r. $oleit be« gfirpen

toon ©eifrij unb ?obb«r. 3n g!ei4em ©rabe *orjftgli4 wie bte

Seipungen ber ©ofea^ette peltn im allgemeinen bte©olo!eipnngen ben

*tibeiobb,£atlarinaSür4,2)abib$ob!>er unbSoucerttn.

©tern au«. 3)a (ebüdjflHe Oenaunten bereit« toielfo4 in Slrem Slatie

eingefrenber befpro4en werben pnb, fo tonnen wir nn« bie«mat auf

borpelenbt Angaben bef4tfinten* —
5«bnrß.

3)a« Qonferbatorinm fftr ©efang lat bie $$. ©taat«ratl ft. ?*"

»ei • Mamingen, Oenetalmtrnbant t>. SReverx*^olenbeTg
unb SiirgermeiPer SRutler ju feinen filrenb»rpfinben ermflllt,

toeidje SESall bon fammtli4en $enen auf« grennbÜ4Pe entgegengt*

nommen tourbe. $ftr bie Sodefungen über *@cf4i4^ berSWupf*

ipan bem genannten Snpttut ba« ÄBerf bon grani ©renbel jn

©rnnbe gelegt nnb, beffen Wu«jug barau« wegen feiner iifymtw tht*

erbnung be« ©toff« in ben 4»5nben ber ©4ü(er, — 3n neneper 3^^

erregt ber glBtenbirtwfe ©tll. <P*M bnr4 fein jeelenbotte« ©**tl,

wie bur4 eine ungcwSlnli4t Xe4nif in IkPgen Äreifen ^affelen*

»efffl«.

<S« mag feine g«ßen ©4tt»i«tigteiten laben, in einer ©tobt wie

$effan, bie nur ju ben Heineren unb ui4t ju ben xnfym ©tflbten ju

jfillen ip nnb beffen lunp* unb muptliebenber Xleil ber Qinwofrner

überwiegenb bem Seamtenflanbe «mgelÄrt, neben iaa nnbertenn baten

Äeij einer Pe6en SRonate anbauernbrn S^eaterfatfou auäf no4 »ÄJ*

renb ber brei Ü6rigbleibenben SRonate be« 3al«« (lierbei nur bic

©ommermonate 3uÜ unb Xugup abgere4net) f ba« dntereffe ffir gute

nub cla(pf4e £onctrte Wa4 }u etlalten. Z)affeibc $nbiicum, »d4t*

Peben Blonate linbnr4 *>«* ileater htfattft, ip e« unb muß e« fein,

bon meiern ba« »cpelen bec Enterte ablängt; wir fagen: muß e«

fein, weil, wenn p4 biefe« !ßuUicnm an«f4Uffe r bie fioncerte

anflBren müßten nnb : — wer mottte ben «tarnten, ben fotgli**»

gamiHenbater wrbammen, »enn et neben feinem no4 [«wwitii

Sntereffe ffir bie Itunp f4feß<i4 ««4 f«**« tinnalmc mit fetaerite»*

gäbe in Cintlang }s bringen prtbt ?
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ttonceituntewe&rairageu fopen, foöen fie intereIT*sit gemalt »er*

fem, unter allen llmpänben ben Unternehmern ©elb, nnb wäre e« &ier*

ort« nidjt bte SRuuifkenj Sr. $ofceit unfete« lunpPnnigcn fierjog«,

mel^e ben Eeprebuugen unfern braben .©ofcapette bon mannet ©eite

ju §ßlfe lommt, fo glauben wir, obf<ton im« bte fc Ser&ältniffe nic^t

genau Mannt ßnb, ni^t ja tote! ju fageu, muh wir bebauten, baß

bie Soncerte
r
weld&e He $ofca£eüe felbp jum ©eften i$re« SBittWen*

unb SBaifcufenb« giebt, in üfxtx je feigen ©epalt taum bePe^en tBnu*

ten* Sag aber unter ben obengenannten Umpanben jebe UeberJStti*

gung f^abet unb bermieben »erben muß, liegt auf ber$anb, unb wir

Pnb ber SReiattug, ba| eine öinridjtung , tote fie jefet ton unferm ber*

ehrten unb unermßblt^en 4>ofta(>e2metp6r X^iete getroffen ip, wo*

natfc uu« in ben bon ber £$eaterfaifon übrig Metbenben S3orfommer*

unb $erbpmouateu unb ab unb }u wä&reab be« «Sinter« a$t große

ffioncerte unb bret ©oir6en für Äammermupt geboten finb, wo$u wo!

uo$ einige ffijtraconcerle unb aufteilen groge D ra l orien au ffü{? rangen .

in ber $trd>e tommen, tooDpäubig genügen, um bie muptaüföen ®e*

bürfniffe be* gefammten publicum« ju beliebigen. Nebenbei fcat p#
uodf ein j weite« Duartett au« oierSßitgliebent ber £ofcapelte gtbilbet,

toelcfceö föon im borigen SBinter {ßroben eines guten ttnfemble« abge*

legt uub gegenwärtig wieberum einen fibtlu« von Soireen in Sutfictyi

gepellt fcat.

Der Dienp ber$ofeoj>eüe nadj beenbeter 2&eaterfaifou 6ef#r5u!t

pdj> &om erpen SWai Jebe« Saures ab toorjug«weife auf feppeljenbe Or*

ä& perÜbungen unb ffioncerte, wo&er et beim tommt, baß wir bei ber

Xil$ttgteU ber fiafi^fle unb bei ber Eingebung betfelben für iljren

Dirigenten bie uu« oorgefü^cten SDieiftcrmcrlc unter beffen geizig

frifcfcet Settung in ben Soncerten in einer entjpredjenben boQcnbeten

Jßkife ju fcören belominen ; baß manchmal ein UnfJern über bem einen

ober bem anbem 3nflrumente waltet, ober baß eine feine ©^attitung

ba« eine ober ba« anbere 2Sal beffer gelingt, — bas finb $uf aß ig leiten

,

bie, wie wir glauben, taum ju bermeiben finb, unb bie bie £ü$tig!eit

einer (Kapelle für ben Äenner unb billig benlenbeufiaicn burdjau« ni#t

beeinträchtigen, ©otoiel glauben wir teobadjtet ju tyiben, baß pdj bie

^ofea^eüc fttts mit aller üiebe unb ausbauet tyrer Aufgabe ^ingiebt,

toobon pdj toot aud? t>crelj>rlic$e iftsbaction bei ben 2Iuffü&tungen ber

lefcteu f)ht gehaltenen Sonlünpierüerfammlung genügenb Uberjeugt

^aben totrb , tnbem cd bei biejer Gelegenheit m^li^ tnurbe, mit toeni>

gen aüerbingd fe^r anßrengenben groben jum X^eil ganj unbetannte

fe$r f^ttierige SBerle unb (fobiel und betannt) übermiegenb mit

©eflauer Ärfiften bor jufü^rem (beiläufig fei ttßä) ermähnt, baß bie

Sonette gegenwärtig au* na^eju 60 §of* unb Sammermuptern befielt

unb baß bie ©treü$er in Un Soncerten in ber Kegel mit 10—12erften
SStoltneu , ebenfobiel jteetten unb mit 6 Sontrabäffen unb 5 Sioton*

ceßeu befefjt finb.)

@* wäre alfo gerabeju unbanfbar, wollte man ben (Sifer ber $of*

ca^eQe unb bie p^tbare Eingebung beä Dirigenten bei alten Suffü^*

rungen uic&t aner!ennen ujü> freubig begrüßen; e» Ware un6iHig unb

unwahr, betäubten ju wollen, baß ui$t aßen 3^tigen ber Äunft (ben

Diepgen ^er^ttniffen *ntfore#enb) ^e^uung getragen, ober baßbiefer

ober Jener 5Keifler oerna^lafflgt würbe, greili^ tönuen bei ber (leinen

3a$l bon Soncert«n,.beren au« ben obenerwähnten ©rünben nun ein-

mal nidfrt mehrere pattfütbtn tünnen, in Jebem fi^tlu« ni^t alle

SReiper bertreten fein, fobiel leitetet unö ein — aber baß efi $r. 4>of*

ca^eflnuiper Itiele berpe((t, eine bernflnftige uub jeitgemaße ©ail
ju treffen, beweifen bie Programme ber testen fec^« 9bonneraent- unb

jweUrÖjttaconcertc; e* tauten in benfelben jurauffü^ruuganOuber*
taren: »Cffiau w unb #aEi^eiangclo"b*n ®abc

r v3 a^^pBte"bon
HRojart, //gantSfa" oon S^erubini, w@ommerna^t«txaum i/ oon

SrtenbcUfo^n, *©enooeba" bon @$umann r Soncertouberture

bon Miefe, 3ubeloubcrture bonSBeber, *®8mont" bonöeet^Oü
ben, gepouberture bon ©$u eiber, Ätabemif^e lieber bon bemfel-

ben; ane^mf^onienbonSeet^oben 3h.3,4nnb5,@ Hamann
Wr*l, ©utte bon ?a^ner, ©uite bonSffer unb Soümann'f
S>moQ'@^m^onie. Da« ©oUfpiel war bertreten burc^ bte $$.
Äammer- unb ^ofmupter öartel« II. unb $£r(ife (Stotine),

©t^Warj unb ßübbe (SiolonceO) unb bun$ |>rn. Ätug&arbt
(^ianoforu), einem fefet Ugabttn @$ü(er Stiele'«, ber P4 jefet p
feiner weitern 3tu«6ilbung bei ©laßmann in Drefiben aufhält;

enbü^ ber ©efang bur^ gtt, «arg bom ©tabttfceater in fieipjig,

%xU ©elf er atö C^emnit}, $xn. SBowor«IJ? au# fflerlm, bie ^iefi-

gen •&$>* Aammerfänger unb ©ofopernfänger $&p$tl
f datier,

©tenget, $rn. unb grau SBindelmana unb $nt« Diener
bon ^ier.

3war pub in bem je^tgen Gvclu« SRojart unb ^a^bn unb bie

neuepen SReiper nic^t bertreten, bo$ erinnern wir und, baß bie* in

bem borigen Sbonaenteut jum S^jeil ber gatt war. 8Bir werben nic^t

berfäumen, über bie noc^ ben Abonnenten föulbenbeu jwei Qoncerte

unb brei goir^cn ju berieten. 8u^ unfere O^er berbient atle8.ea(^*

tung unb bürfte ju ben bepen ber Heineren ^oft^cater gehören; au^
hierüber behalten wir un« weitere 3}ütt$eilungen bor. a

©htttgart.

2m 17.SRob. fanb ^ier bie ©eerbigung be« berporbenen fiammer*

fSngir« Kauf^er patt. Dcrfelbe parb in einem Älter bon663a^ren,

War 20 3a&re am Diepgen §oftbeater meip al« erper lenorip t{iSttg

unb entwidelte anäf nati feiner im 3a£u 1860 erfolgten ^enPonirung

an ber !. S^eaterf^ule fowol wie am Sonferbatorium eine fe^r ber*

bieupli^e I^ättgteit. Die Sei^enbfgleituug war namentlich bon ©ei*

ten ber idealer" unb£onferbatorium*cotlegen be« Cerporbenen fowie

anberer Sünpier , ferner ber ©$ülec be« Sonferbatorium« unb ber

SJtitglieber be« 83erein« für elaffif^e Äirdjenmufif eine fe^r ja^Uei^c.

Äu« bem bem Verewigten burd? ben $rof. gaißt gewibmeten SRac^-

rufe freben wir folgenbe ©teüen ^erau«. *flm ©rabe be« bereiten

Spanne« lommt e« mir weniger )u, im aßgemeineu bie borjügli^en

(Sigenfc^aften unb bie erfolgteitbe £^Stigfeit, burc^ wel<$e p^ ber SBet*

ewigte ai«£ünpler unb aiemenf^ausgejet^net ^at, ^erborju^eben.*..

Aber t<$ fü^le mi(^ gebrungen, im Warnen jweier Sunpinpitute bem.

tljeureu Da^ingefc^iebenen \)\tx noä) einige befonbere SBorte ber 3ln#

erfennung unb be« Dante« ju weisen. 13 3a&re lang fanb ber herein

für claffif^« Sir^enmupi an tym bie treuepe, anf^ruc^dlofefie unb

wirffampe Unterpügung feiner Ifinplerif^en Seprebungen, unb bie

große 3abl berer, welche in biefem SJerein mit i^m jufammenwirften,

bie no<^ weit größere *JftW berer, weld^e bort feinem eblen, maßooHen

uub bo^ innig ergreifenben ©efange lauften burften, beuten gewiß

je§t, ba p<^ feinaJlunb für immer gefc^loffen, we^mut^ollmit erneu*

tem Dante jurüd an ben ©enuß unb bte Sr^ebwng, bie er tönen fo

oft bereitete. 9Jo# bieJ frifr^er aber fmb bte Serbienpe be« Serpor*

benen um eine tünpierij<$e©iibung«aupalt, in ber er bi« bor wenigen

SBotbm gewirtt ^atte, unb ber er nun in fo unerwartet f^nefler Seife

entriffeu ip. ©eit na^eju 8 3afcren ge^rte er bem Sonferbatorium

für Sttupt al« Ce^rer an unb fanb ^ier eine ©tfitte, wo er no* lange

über bie@renjcn ^inau«, wel^e feiner öffentti$en£$ätigleit at«©5n-

ger bon ber Sßatur gepeett waren, (eine ausgejeii^nete Begabung, feine

gebiegene fflilbung unb triebe (Erfahrung jum «epen ber Sunp oer*

wenbete. Unb tätigt Siebe braute er biefem ©erufe entgegen.... wie

raffte er au$ nodj in ben legten Sßonaten, ba f^ouberfleimbeflSobe«

an feinem Seben nagte, mannhaft alle flraft jufammen, nm feinem

•Berufe nid?t untreu ju Werben, wie ging fein gange« ©treben ba^in,

au# ben Jungen Stalenten, bie feiner gü^rung anbertraut waten, bie*

felbe grünbii$e öilbung, biefel6e Stiftung auf ba« einfach SM«, ©e*

biegene,8Öa^reunb 8?eine in berftunp ju eigen juma<$en, burs%

wel^e er felbp in feiner ©Jngeriaufba&n p^ bieHeit^t weniger ben

glanicubeu »eifall ber großen SKenge, aber um fo me^r bie »ewnu*
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berung unb 3nneiguna affer einPtftigen unb ernpen ÄanPfrennbe er-

worben $aitel* —
2iffc (Wen).

Obgleich in unferer©tabt, toeltfe ble britu be« @reß$erjogtbum«

$ofen Ifl, ein ©efangt>eretn für ttafpföe SRufil Wen feit 15 3abren

ejißirt, ber toSbrenb biefer gett treu beprebt getoefen tp, bie größten

unb föBnpenffierteunferer SReifter jur Aufführung j« bringende tft

ben bemfelften in mnptatiföen blättern notb nie bie SRebe ge»efeu.

Cine *>on biefem »erein am 18. 9tot>ember tteranßaltete «uffflb-

rang »on ^Snbet'« „©amfon" giebt un« Serantaffnug, feinem

©treten bie tserbieute Sfoerlennung ju joDen unb i$n in bie Äei&e fei»

ner ©Ebtoeper&emne in größeren ©täbten, mit benen er toürbtg cor*

currirt, einjufityren. ©erfelbe »ir&Mtt$ni. Xfceobor ©<$eibel,

Bn^Snbfer iinf ettfl, geleitet nnb bat bereit* f8mmtli$e SRenbcU*

fofrn'fäe Oratorien jur *ufffl$rung gebradjt, femer ba« St*b»t

mater t>ou ?ergolefe in bem urfprünglicbeuSejle, $ Anbei*«

»Stteffia«" unb — ein »eitei* feine« fleißigen ©treben» — Äiel'«

Requiem. — 5)ie JluffÜbrung be* *@amfon" na$ ber SBcfeT-

}#en ^Bearbeitung »ar ein erneute« 3ewgmö für bie außewbent-

«ben ßeipungen be«8ereln«, ben «gen <Sifer,in bem ber SJiri*

gern nnb bie äRitglieber p<$ begegnen, $err ©Reibet fyrtte in

ber SRofel'tten «earbeitung einige «enbernngen getroffen nnb

fl$ babei bur$ bie ffiergtei^ung mit einer alten Sfiubcl'ftben

Original-Partitur, bie fytn in engiiföet «u«gabe vorlag, leiten laffen.

©o in bemCfar; *0 aKe»Si$tDuefl", ben er anflatt be« AilegroAn-

d&nte-maestoso unb P«tt be« Pre»io-Laigo birigtrte, wobei er jebo<$

im Largo anpatt be« Sejte« »2>ie ©Ratten flobn* tc. ben urfprflng-

litten left „0 gieb bem 6tinben Selben ?i$t unbffraft jurfid* unter-

legte. SBir flehen ni<$t an, bie ©eretftigung biefer Säuberungen anju-

erfennen , geleitet öon bem günpigen öinbrud, ben pe matten. 3>ie

Kummer, too na# SKofel Setila bie Srie Vertraue ©amfon* k.

mit £$er fingen foff, fyatte $err ©<$ei&el at« 2>uett bezaubert nnb

mä) hiermit, ba p# ba« Or#eper fefcr bi«cret »erhielt unb bie betben

Stimmen Kar unb »off bemrtrcteu lief, eine fcort&eilbafte fflirlnng

erjielt, Sir nehmen oon biefen «enberungen frier Sßotij, um baran

iu betoetfen, wie öiei gleiß unb ©tubium unferen «uffübrungen toor*

^ergebt* 5>ie be« w©amfon" tonnte ben gleiß aber au$ rei$li<$ ba*

bur$, baß fle ton allen Äunpterpfinbigen al« eine feiten gelungene

anerlannt »erben mußte. 2>ie S&Sre, preng gefault bur$ i$ren ttt#-

tigen ©irigenten, toaren öofllommcn |U$er; c&enfo bie Or^efterbegiei-

tung, Sie ©oto|)flrtien befanben Ji^ in ben tyluben fe^r tfi^tiger

mnfilalif^ gebilbeter ©ifettanten , teon benen ült unb »aß befonber«

gut vertreten würben, SBir enthalten un« be« Eingeben« in« Setail

nnb conflatiren nur no<b beu außerorbentli^enCiubrutf, ben gran

3tge**¥a*U aiö SKicab ^ertotrief unb bi« jutn ©^tuffe ber 31uJ-

fübrung ju fejfeln »erpanb,

©era ¥©amfou* ging bieSR^tette »ontiiler: ^D »eint um

(le* sc »orfter , ber glei^fatt« bur$ grau 3lge«^a^iö eine fe^r

günftige Aufnahme feiten« be« ja^trei^ »erfammdten publicum« ge-

fi^ett n>urbe. ü
flauen.

®ie baben «on un« fange feine Kotij für 3b" geMfi&te SHul»-

SeitWrift Über unfre mufi!aiif^en3ufi5nbe erbalten; glauben ©ie nur

ni^t, baß n>ir in biefer 3eit fo ganj pitt getoefen flnb. Unfer rfibriger

SHufitbir. @afi forgt f$on bafflr, baßfetbp in ungünfiigen Sage» unb

»exiaitniffen bie 2Knfe ni«bt jum ©Olafen lommt — »orm 3abre

ffibrte er uu8 $a^bn'« ^©^fung* tjor nnb jttar, na^) jeber 8c-

|iel)ung fcin, in fe^r »flrbigerKeife. grl. Ömilie ©iganb au«

«ei^jig gifinjU al« feinfüblige Äünpierin bau^tfS^U* in biefer Stuf-

ffl^rung. 3n ber ganjen vorigen ©interfaifon b^ben n>ir in ben *Sr*

iölung««fioncerten-,bieaRuf;fbir. öafibhigirt, immer nur ©ute«,

im ©rußen nnb «leinen, gebort nnb bie bie«i%igen «BintercöncerU

in ber »Srbofnng* »urben am 15. 9lo». ebenfall« toieber mit einem

ganj ref^ectablen Programme erSffnet. äWojart'« ©JjmpbonieCbur

mit ber ©^lußfuge panb an ber ©}>i$e. 2>iefeI6e mürbe toom biefigen

©tabtertfefler Aar, ^r5ci« unb mit gutem Scrftfinbniß bwgetragen.

©arauf fofgte bie Concett-«rie t>on SRenbelifobn, grl. $tbn>ig

©cfcenerlein an« Seidig fang biefe!6eunb ernbtete reiben ©eifal

©iefif^re im Sorelei^ginate würben bar^ ben bieflgen SJuplocrem

p^er unb tabeKo« bertretetu Äußer ben genannten ^rogrammnum«

mein würbe un« no$ bie 2ußf4>ie(*Dutoerture ton 3. Rieft, bie tön

guter SJUdje i% re^t loben«»ertb borgefftbrt.

ffbemni^
Sine neue Oper, mel^e ein ^erfänlt^ aQbefannter Sombonip

am Orte feiner X$£ttgteit jum erften 3Sale jur Cnfffifirung bringt, t|t

immer in ben bem mufilafifcben Seben rtt^t ganj entfrembeten Steifen

ein Srcigniß. 9Sa% ©unber alfo, nenn f<^on feit einiger 3eit ^SCme-

ralba -
, ba« SBert be« biet febenben nnb toirtenben Opernbirigenten

©etterban ba« Sntereffe mupfalif^er ©emütber in$nfpro$ nabm,

man^erlei Meinungen für «nb toiber, gegrflnbet auf perf3nti(be Ab*

ober Zuneigung ober baPrt auf ben »ergebenen Änf^auungen in ber

SRupf laut tourben, unb man mit ©pannung ber Äuffttb^nng entgegen

fafr. 8« mar ju erwarten, baß ba« Junge Sfficrt glei<b bei feinem erp«

Auftreten einer föarfen ftritif au«gefeftt fein unb baß bur$ bie2trt ber

Hufnabme ba« Urteil gej^ro^en torrben toßrbe, ob feinffieiterbepeben

entn>eber ermBgli^t ober ob e« al« begraben bem Sergeffen anleint

fallen müßte. 2)ie einmütig frennbtiebe «ufnabme, toel^e bie am

24, SRob. jum erften SWale jur Aufführung gelangte Oper fanb, fotoie

bie mieberboHe, bur^ $ert>orruf be« Componipen auSgebrfldte Slner-

fennung baben feine ©^epfnng al« ein bea^tendfrert^esKBertgetenn«

jei^net. SRit toielem ©efd^id ^at SSSeeter^au bie (SbSre, an twlcfcr

bie Oper rei^ ip, 6e^anbelt, be«g(eic^en originell unb in ptquanter Ab*

toet^fetung ben t>erf$iebenen gormen be«@olo- nnbQnfemblegefange«

gebübrenbe ©orgfalt jug«t»anbt. ©ie 3nprumentirnng ip größten-

teils <bararteripif^ unb ber$anblnng entfpietfenb. 9ia^©<^luß be«

jtoeiten Acte« feierte ba« publicum ben Componipen burd^ $er)>orruf

nnb lebhaften üpptan«, »elcber bur$ ba« Dr^eperDerfi5rft »urbe.

2Sa« bie Sefefeung ber Partien, bie flufffibrung überhaupt anbetrifft,

fo Pnb mir in ber angenehmen Sage, nur Srfreuli^t« berieten ju Bn*

. nen. ©ieffib^rc, gingen, bi« auf einige Unp^er^eiten, rec^t brat, ©or-

{ügli^e« triftete grau 5Denemi^3tetj al« l£«meralba. KBit (8nnen

mit gutem ©etoipen regipriren, baß nrir eine beffete Vertretung faum

tofinf^en Knnten. SDte Grgie6igteit ibre« Organ« legte Pe in bem gt*

nale be« jmeiten Stet*, in »eifern ber ©timme 9(ußcrgetD8$n!icbe« jn*

gemutbet wirb, an ben Sag, »fibrenb pe in bem Siebe jn änfang be«

feierten Bete« ba« ©eelenbotte ibrer ferrliften ©timme t>or bem $8rer

entfaltete. SSarbedmar al« ^8bu« ganj tfl^tig; aueb Sterling

unb Dr. $ od, iowiegrl. ftfingefbSfcr fangen mit anjuerfennen*

berÄontine. 2)ieOper fofcol al« anc^ bieÄu^brung berfclben mat-

ten bi« auf ben erßen %ct einen bnr^meg günpigen (Sinbrud nnb tmr

nehmen gern «erantaffung, §xn. «Bett er bau ju biefein erfreulit^en

ßrfolge »ou $erjen ©lud ju münf^en. S)ie folgenbeu »np^rnngen

fanben am 26., 28. unb 30. 5Roö. bei fiel« auetcrlauftem $aufe patt.

ffarl^afen.

$r. Santor ©eltitb; bur^ feinfeorjfigli^eflOrgelfpielrfi^mtitbP

in weiteren «reifen belannt, terlfißt unfere©tabt, um ptfc in^>arabnrg

nieberjulaffen. ©eineSere^rer überreizten tbm in banlbarer Änerlen*

nnng feiner Serbienpc um J&ebnng be« muptalif^en ©efc^mad« am

biepgen Orte einen forbeerlranj, begleitet t?on einem PnntwSen Öe-

freute. 2W3(bte feine ©teOe bur$ einen ebenJott?ürbigen«ßnpler batt

toieber erfe^t »erben.
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Sinne Sritung*

loumalsrhau.

Sin erfreut t$et Utnf<$trung in bet niuflfaltförn Ätitit hat fldbin

©refiben toüjogen. 3>a* «35te«bner 3ouwal" \om\, tvu bie *€en*

ftitutiomße 3<itu»fl% bie betten bcrügen Politiken $au$>totgane,

nehmen jc$t ber Sunft ber ©egentoart flegenflber ben einjtg richtigen

©tanbbunct ein. Stuf baß erftgenannte 451att maxien mir bereit* neu-

Ii<b aufmerffam ; e« jeigt ba« ernftgeuieinte ©lieben, bie {ruber bariu

beliebt« öinjritigleit ju ternteiben. 3n bet »Ssnftit. 3 fit fl*" 8* n 8 b *e

ftritif neuerbing« an Üubmig Hartman« übet. Üeßteret leitet

feine Xbätigleit mit einet S3ejei(bnung bet allgemeinen ©eficbl«l)uncte

ein, benen feine Klüftigen Stfecenftonen ju unterliegen baben Karben

unb bie, feie g#fagt, für alle ftritit allein maßgebeub {ein muffen. Sit
laffen {eine eigenen ÖJorte folgen.

»Seit wettert unterer rounberbcren claffifiben SJetgangenfceit

finb bie ©efe(je be« mufttalijcfr ©djBnen toiiflid? immanent unb
jic würben ben unfe(>lbarften SHafjftab au<b jur Beurteilung
neuer SJeftiebuugen abgeben, toenu ni<bt bet gtiftige ®e*
(alt einer j&tit, ben jcbe« Sunfttoert jum Slu«brud
bringen tnufj, beweglich ftäre, bie formen beeiu»
ftußte unb jeberjeit in bßllig ton {ruberen bei«
fdjiebenen 3bealeu eulmtnirte. Stbarf e« nun, foflen toir

toebet ber SBiQUlr nod; bet SJerftadjung anfreimfatteu, bet größten 83or*

fidtf bei Aufnahme neuer Snftbauungen, j© ift aubererfeii« ju bebenten,

baß äße« ©croorbene naturgemäß bet gortbiibung jäbig ift.

KBcnn bafcer an einer $robuUion ober Seprobucticn bet 9teujeit

©elbfterbad/te« mit unterläuft, ein bem ffiemB^nlidjen abgetoaubter
ibeeßer 3"8 «rteunbar ift, alfo ber Äilnftfer au$ ebtlidjem ©djaffen«-
btang f$uf, — (o bleibt bet SO er tb ber Üeiftung a»ar offene grage;
aber unroürbig einer fangen Äritif ifl e« alfcbann , ftd? * priori jeber

neuen ©tcBmung, ieber fqmicrigeu Unterfu<$ima al« ominBjee *2Bir"
ober «3^" bequem ju berjcbtie&en, ober gar Banner, bie bas ßbetfte

f;ctroßt fcaben, gu oerungiimpfen. — Hl« SR. 2Öa ^ner mit feinen

rembibeajif^en SBerteu fcertertrat, ^atte j.SJ. ba« gebilbete $ufi[fcum

längft ©teflung genommen, toabrenb bie Äritit wod) immer ratfclo«

febtoanfte, nur bie fü&nen3been perfclrmcirenb. 2>afj e« in bertfunft
feine «ebotution, feinen Umfiurj geben tann, fonberu nur begrün*
beten fcortföriu, matb über^Srt, 2>ie triti(d?en Sofioter l^tiecn geuer
unb faben garniert; baß nur ein 9Ja$fomme ©lud'« unb C* Wl
o. aSebet** beten geiflige«<äibe angetreten t>atte unb übetbßflen ber-
gen« wetterbautc, n?a« tbt ©eijl cjef^auu Untetbeß flnb $abre teT*
gangen; bie clajpi^e unb aus$ bte lomijde Cpet blühen unwfefet
weiter , 8i. SDJagnet felbfl te^tt ft^ neuetbingS ju teftteter Öatiustg

(w ©ie SDJeiiletftnget^, beten Cuöerture im vierten g^m^oniecencert
ju ©e^ör fommt), unb bie berufene Äritil? trägt 6ef<bamt cber »er*

ftodt entließ beu £t»atfa^en ^ecbuung. Da« mö^te jl^ ni^t aSjuoft
t»iebetboleu; es ifl für alte Öetbeiligten ^einltc^. 3n fämmtli^en
2)?ufltgebieten txrbmbet eine unerbittli(fte 9Jct^menbigte \t ba« Sieue
mit bem SUten. Unb *e«n teir aßem £ti«tolen

f Obeenarmen unb un*
toabr Satbetift^n mit ftu^e unb entf^ieben&eit entgegentreten, fo

forbettt toir freie ?3a^n für jebc roabr^aft fünflleiif^e
Cmanatiou, SSerpSnbniß au$ uufer|et &titt unb (jofien, |ot?iel an
ttn« r beijuitagen jut »etbreitung einer eblen ©efd>raa<farid>tung unb
böb^er Äuuflauffaffunfl.« g. © t a b e,

©ie ?parifet ^Presse musical« 1 * bringt folgenben feitattifel t^tefi

C^efrebacteut« @ia com eilt}: ^@ie tommen ba^in, tuiefie fltlommen
fmb ju SB e ber unb ju See traben, — ju öeetboüeii, ben (le für
barbariW, unf^ielbat, uumßgli^ ettia'rten- ß« flnb fec^* obet (leben

3a^re b«r. ©trarb lebte not^. SDlan «erfülle eine« febönen Sage«
unter feiner Leitung bie Sannbäujet-Outiettute; mitten brin ^ielt

er an, buflete, foudte aufi; et ergriff ben Xactflod »on feuern, um t^n

febr balb toieber ^injulegen. !Bie aRufifet blidten beforgtauf i^ten

ß$cf} er na&m eine $ri(e; er fing notfcmafe an. 2)a fam bie famofe
ajiolm^öffagcn*©teHe, ba« aar eine mtfefcli^e ¥füfte; man (teU btsn

Keuem inne, unb nun »utbe öon$nu ©trarb felbft etttätt, bafi bie

©efettftfaft fi^ ^era&tottrbige, inbem fie ein foi^efl «Bett ejeeutire.

2>iefe «eußetung mürbe mit JanganbaUenbem ©eifaO begrüßt. —
Wa* bet©*ta<bt betSBaierloo fragte SRa^oieon, iä) »eiß ni*i# melden
©enerat , miet>iel Hb jutanten man benn eigentlich an ®rou$b gefdbirft

ft&Ut» toxti, »urbe ifrm geanttoortet. «%$ Mieter $err([agte er) ©et*
tbiet^atte ^unbett gefebidt.-— ffienn$abened— ber »eet^otjen
eutbedt ^at, ebenfo n>ie Herrin ©cetg^aine tntbedt bat — ja ber
sjeil, to«n ber

4
toir reben, öeuctalmajor ba <£oncertgefeOf^ajtbe«Con*

fen>atßtium« geu^efen wate, et ^atte frunbertmat bie 2;«nn^8ufer-

Dutjerture toiefcer angefannen, — unb bie@^la*t n?8re getoennen ge*

rcejtn. 5>\t betreflenbe ©efettf^aft ift feine 8»antgarbe, fie ift eine

SRefertje, toet$e angreift, n?enn bet @ieg gefiebert ift ©ie trirb Sajj-
net fpielen unb fvgav öftumanii! — Son ffiagner, Si^t« ift

ruberer, loiebcrfttlt fie „Jß&engtin*, ^lann^äufa" sc. SÖel^er Wtwtb

jeljt, teenn fie e« tbnt! Sie ift e« au§ mä?tt bertotrbeebalbgratultrfn,

n»cbi aber $a«belou^>. mobl aber Samouteuj, mo^t aber St rb an
felbft »ub mityebenen üünberen. treibe auf bem2:axtnbäufer*©cbutt*

Raufen ber großen Oper flolj ba« Mannet ber neuen ©t^ule aufgebftanjt

unb in Keipect gefeftt ^aben. e^jre Ofjnen! 2>ie Butunf t ift unbanfbar.

3n xveuigeu darren tt)irb man bie Kamen biefer furdjtlofen «ßiouiere

uergefteu ^aben — man toirb au(^ ben ©erfaffer biefc* fcrtitel« toer-

geffeu: — et trhb ftd^ fi*et befi^ialb ju trSfien miffen. 2)enno(fe ift e«

ttabt, baß er einet ber Stpen n>ar — bet Stfle t>ieffei#t, ftsel^er in

biejem Keinen Statte, ba« er feit jiüBlf Sauren rebigirt, JJolgenbe«

f4rieb: wSicbarb Sßagnet ift ein großer Somponift, ein großer

fflieißer, ein ffliann t>on ©enie, — SRan n)itb ba^in fommen.« 9)Jan

ift ba^in getemmtn. 6« gehörte bamal« immerhin einiger SÄutb baju,

eine foltbe SReinung ju belennen : $err Ä^'üebo (bet angeft^enfte

Iparifer fitititer) [agte »oHpanbig bae ©egembeil* — ©iacomcUv^

©in feltfame« Ci#i auf bie §tyt be« öetliner ©eWmade«
toitft folgenbe (in bet /*$o{f. 3^8*") fö r *xn tcue* fia*netMc^e«
Ouartett gemacbie Weclame: »Sie ton beut Seile febou Äenntnig ge*

nommen ^aben (ffi« lonmtt fe^r barauf an f irtr?), türmen boten ein

twn finniger unb fcljantafierei^er ÜJIetobit, ren tfi^uer unb anjieben*

ber SWobuIation getragene« SonfpieJ, ba« uubefdjabet feiner toct)i^

gebauten Duartettform nntermiföt lotrb mit liebü^en Subepuncttn
eiaentbümlicbtt, an f^tofibtf^en 83ot!«li eberton ftreifenbet

Salden." £a daben xt>ix be^ ^ubcl« Setn. Unb jugleitb (natüilid)

Hübet SBiDen — ungeahnt) toet^ beifjenbe Äritit unb 4*loölegung fßb*

beutf^er Kaitiität ! 6« lebe ber €t$nabtVü}>fetl! Z.

Conrcrtf, Seifen, Cngagetncnto.

*—* 3>te in b. *t bereit« toieberbolt bottbeil^aft etmSbnte^ia-

niftin grL ©fima au« Söien bat ft* in ©ruf fei gegenwärtig aufl^

gejeitb«tl" firfolge, fottie bBd?{t aufljei^nenberäufuabme am bortigen

Jpof ju erfreuen. Äie bat fomol in Samuel'« poj>ulaiten Concetten

al« autb in Sollin'ö Ouartettabenben mitgen>hlt unb befenbet« na^
jebem ©afte ?3eetbo»en*f^et eber ©^umann'fi^erlrio« «nibufta*

ftifef^en fcetfafl, fotrie feiten« bortigerSef. ben Kamen eine« -claffifcben

Xalente«", ton Ölla tu üonb on aber ft^r ef>rem>olle Snerbietungen

für beften große Concerte bafelbft erhalten. —
*— * 2>ie ^iauiflen ©ebt. liern ftnb in 3>art« angclommen.
*— SJiarie SBied coucettirte in ber fp(jitbarmönifcben©efeß"

fc^aft in gieren* mit lebhaftem ©eifatte. —*—
* Sioltnifi 3)li«ta Raufet concettirtin €#» eben, n«^*

bem et ben größeren ©labten an ber Ober entlang ^efne^e abgeftat«

tet $at. —
*—* S)ie but# Äauft^et'« lob am fionferbatorium tnßtutt*

gart erlebigte ©teile eineö $auptlel?rtr« im @ologefange ift bem Sam«
merfanger unb Äegiffeur @^ftt t$ übertragen iporbea* —

*—* 3ofebb ©ungl ift nunmehr mit feiner Ca^eÖe in

©tuttgart gefttanbcL —

iSußhfefU , ^uffu^noigm.

S ruf fei. Am 16, britte« fccputfire« ©oncett ton Samuel:
©bmb^onie in $but bon Saf fen,3ube(outierture ton Sottmann,
$abb«'« ^«riabne auf SRaro«« (Anna ©ternbetg),©^erjo au«

einer £ a <$ n e r*f<$en ©bmpvßnie unb Oberonouoertute. —
Aachen, ?Im 5. fioncert be« äBännergefangbcrein« „Soncerbia*

unter Leitung ton Aden« unb unter äRtttutrtung beröef^to. g riefe;
„©efattij ber ^etl* bretÄBnige" bon Sru#, ^©alamia^Siegeflgefang
ber ©neeben t>on @em«beini, X\ä)it6)H *Öine Sa^t auf bem
äReere",$iotinconcerttn SmoÄ oon »iottt,fottie ©erleben »äff,
geller, ffiStb er unb ©ruft. —

a m ftet bam. «m 29. b. K. etpe «uffü^tnng be« ©fidtienber*

ein«: Ouberture ju ^SHanfreb«, Äbur-©bmp^onie oon Sectio*
fecn u, —

Hamburg. 8tn 1. Äuflfifrrung bon ^«bbn'« ^©^Bpfnng'*
bur<$ ben ©äeilienberein unter Leitung Soigt

1

« unb unter SRinoirtung
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fco* %$txt\t Zittitn*, ©*Hb ««9 Seipiig unb ©<frul|. — Um
4. jweite« pbU&ormonifcbe« Sintert unter Seim na ©todbaufea'«
mtb uuter 3Kitmirtung»on grau 3cao>im «Beiß, Miemann (©*»
Bier), Ha er (Sioline) anb Hlbrecbt (Sßieioncttl) : ©cbottifdje lieber

aabbritteüeoneren.Outjerture bon «eetbeeen, Santate BouäRar«
celto ic. — Hm 6. Sinken conctrt ber ©eppe'fbtn ©ingalabemie

anter aHitwktuna ber2>amtn Xietjea« anb 3oadjim unb ber $$.
©ajilb uab ©todbaufen: SJlojart'« Requiem unb jWeiter Ibeil

au« $5nber«»3fr«el".~ „ „ .
SNagbeburg. Hm 12. erfte« ©bmpbimieconcert fttr ben Dr4?e»

öer»¥enflon«fonb unter Ceitung Bon «ebling mit folgenbem niibt

üblem Programm: geftouBerture mb SBollmann, ©uoerture ju

«tritt'« <,$ermaunfo}lad)f »on «ierling, BS i r j a m ' « ©iege«ge«

fang, Eborwetl bon ©djubett, SeetboBen'« S.moa> ©^mpbonie

unb Hltbeutfd-er ©i&laäjtaelang für aRännerrtör Bon Äi e&. —
8 r a u

n

\ 6) » e
i
g. »ierte« Hbonnementconcert berbanniJBer'f <bea

$»fcapeUe unter aRitwirtang t»n grau $arrter«»©ippernau«
8 erlin.—

©Bttingeu. Hm 6. jweite« afabemifo}e« fioncert unter SHtt»

wirtungBon$e{ir#eHrt6t:entreactp©o>ubert'«.»3cojamunbe'',
8eet&oBen'fl )tcette ©vmpbonie ic. —

3ena. Hm 11. feierte« alabemtff&e« Cowert unter anitwiriung

ber ©ängerin grt. «retfebmar aufl Petersburg unb beröofpianipin

Sana äßeblia,: ffierte bon 8tf»t , ©<buraann, ©Hubert,
SRenbtlSfobn, SBeber, (£t)e¥U& t ni, gel. 2>o»ib uab Ali»

n»f«ti. -
fi b e m n i ft. Hm 7. erfte« Hbonnementconcert unter ?eitung bon

SRaun«fetbt unb unter 8Ritwirtung ber ^ofpiottifltn Hnna 2Reb *

lig fowie be« Sioloncettbitmofen Popper: Sinfonie tiiomphale Bon

$ngo Utrtd), ©eetboBen'8 «borp&antape k. —
©logau. Hm 13. 8otatcencert ber ©ingafabemie unter 2Stt»

»Irrung be* Sencertm. 8 Ü ß n e r au« »reeiau (üJc e n b 11 «

f

t> b n'*
Siolinconcert unb ©tflde ton ©pöbr) unter Seitung Ben »oreMaj *.

<Jb orlieber Bon 3» enbel«febn unb Hauptmann, aniiebenbe8c!f«*

lieber, bearbeitet bon 3ut. flRaier, Jabilate Amen für ©opranfelo

unb &bor Bon 8rnd), al« ein ©tuet Bon fcb3ner Hntage geriibmt,

toäbrenb Dp.9 Bon 3enf eu -SBte Senje* ©auttj« itttbt befonber« gepet.

8re«lau. Hm 4. werte« OtcbeflnBemnaconcert »en 3>am*
rofd) unter SRitwirtun g ber «ammerfängerin Hugupe @8§e son

SBeimar: @ä)«rjo „%tt 3Hab» oon ©erlioj, fonrie SSerte Bon

©lud, ©<b«mann, Säubert an» ffieber. — _
8epb. Äamraermnptabenboen©rttn,H(tfcbuI.mBlbner,

©apbir unbÄauber«: ©d>umann'«Hmca.@onate, fottieOuar-

tettecon SeetboBenunb4>a?bu. örun wirb bort im b»b«t©rabe

gefeiert unb Httfojul al« ein gennffen&aft", befßb'tgter $iamfl &€

fo>5ftt, bem nur noeb etroa» BerBe jn refinftben bleibt. —
»roß« «anifo>a. Hm 10. Soncert ber bert ein^tnif^tn

©Sngerm 8erta »örnet, »elcbe bortige ©Ürger bei 8 auf er in

SBien baben auebtlben laffen, uater aRiiituIung be« ^ianifien Mölle-

mann au« «etil n, bem bei feinem mit bem »»Uncelliflen »öBer
gegebenen (Soncerte fo bielt Hu« jei^nungen ju Xb*Ü »urben , baß er

bauernb bajnbleiben beföbloffen bat— $er bortige au«geieicbnete iflbifcbt

Obercantor «ortfnjmaroff »urbe in Ißien Born $rof. @niJ«r
einer gefeterem ju feinem 3ubilium gratulirenbeu Öemeinbe-2>eöuta'

tlon al« ber tttc&tigfte Jeftt lebenbe «Jantor unb al« ber jutttnfttg«

IrSger iübifo>er 8tro>enmufH borgefleDt. —
SBien. Srfolgreiibe« Homert Bon Kar v «reb« im ©aal btr

SKufitfreunbe, befonber« unter bebeutenber Hnertennung ib«r tett>ni^

fa>en SHeiflerfdjaft imCortrage m oberner ©alonflüde. — Hm 20. Bier*

ter Duartettabenb $ellme8berger'« nnter Blittoirlnng »engrl.

©abriele 3oell: Hbur-Ouartett Bon ©ebumann, (5i*moa» unb

Äreutterfonate Ben 8ectt)ottett. —
©aljburg. Hm 1. (Soncert be« SDiojarteum« mit ber.Stngala-

bemie unb 8iebertafet unter Seitung «o>l 5 ger'« in ber bortigen—
»lerbaHe, ba ber einjige anftSnbige ©aal, bie Hula, muftUlifien Ser.

anftoltnngen toerfcbloffen wirb: ©uett unb ginale au« ©9 18 ger s

bort ftbr gerfibmterOBer»«>einno? unb31|e" (Somteffe ©atterburg
nnb $r. fetter), »etiermarf<b oon ©ä>ubert unb «tut »c —

.

9«ttno>en. Hm6.i»eiter«ammermuflfa6enbbe« ©alter fdjen

Cuartett«; Ouartette Bon ©o>u bert unb $abbn unb eine wwtat
BPHSRarörucb, Du arte» in fim ott, »eldje« nidjt febranfprad), toett

e«,ju orcbeflral gebadjt, bie©ren$en ber inprumentalen aRitttl »&>

fibßn flberf«breüet anb in bemörabe an armer, unau«gebrJgter «tpn«

bang laborirt , baß man nur bie te<bnifd>e «outin« aniuerlennen Ber*

modjte. —
8afel. Hm 18. Bierte Iriofoiree ber ©fi. b. SflUio, *tcl

unbÄabnt: »bur-Xriobon «u bin Bein, (J«bur«^rio Bon »e«t/

b»»eu l 8i*lonceÖfoBattiB©mollbou(£b'>»'B'
—

© e n f. S)ie bon un« fo>on früb«t bertt«rgebob<nen Bom Ciotlni.

ften 9c of fe! unter 9?itn>irtung feiner -grau, einer n»o) tätigen talent«

Bollen ©fingerin, unb ber $$. Hbler, ©über k. aegrünbeten «am»
mermufifabenbe im Smereffe beutfdjer SReißeraxrte paba>ieberam mit

erfreuliibem erfolgt erfffaet «jorbtn. —
8 o t o ga a, Sei bem in ben erflen Sagen b. SB. bert begangenen

jujeibnnbertiiibriflen 3ubiläum ber^&itbaimonifdten Hfabemie gelang«

ten folgenbe Curtofa jur Huffübrung: eine äReffe anb ein Bequiem.

iebe« ffitrt öon ad«t Berfd)iebenen (Somboaiflen lufammengebrout, anb

eia XroatpettatDacert. —

Brut uab nmrmflubirtc ©per».

*—* Hb e rf« «H^erga- ift ia feine ©eimatb ^ r ag , tt» er feine

©tabien auf bemCenferBatorium madjte unb bereit« feine DuBwtaien

uab ©ömpbenien beliebt flab, fo gut aufgenommen »orbea, roie feit

langer Seit feine «eBitfit — Hud? au« ©d»»erin ä>lrb leiffiflige

Hufnabme be« «Berte« berietet. — ...
•-* 3n SHtt neben »urbe gatberon'« ,t5er »unbertbfittge

SRagu«" mit ffliufif bon 9t b ei n b e r g er anfgefübrt. —
*—• 3n H ug « b u r a wirb -S)ie ?iebe«»re6e", eine aene Ober

bom bortigen Sabeum. Dr. 8 a d» Borbereitet. — »e i n e de bat eine

Oper ia fßnf Hcun -ÄBaig SOUnfreb-, 2ert Bon gr. »8ber, bofi«

enbet. —
*—* 3)ie in9B ftn* en tflngft erfolgteHa«grabnng ber b«mte4

tbBtltfoVn Operette Bon ffieigl »ftacbrigaa unb «abe» »ar eine total

wialudli<be— bt«gleid)en in fari« b'tebon »acinP«, Bon!Rocc«c-

IRctten »immelnber .©appba- anb in ffiien bie ber aad» breifjta

3abrea bertjergefuebten, obgleiib frifdjennnb lieb*n«»ttrbigen , fonft

aber intmffeloien Oper 8»telbeu*« .5>a«9tetbt5ppdjen'', befonber«

in golge niebt befritbigeaber »arftellnHaen ber erften feeiben SRänaer*

Partien. —
©pernperfiraaliea.

*—• «« gaflirten: ©efiröe Hrtdt ia öraanfebtteig
— Xberefe Xietjen« in Hamburg naebwie Bor flet« bei übet'

fufftem ©aufc. ©ie eiWelt fttr ieben Hbenb 1200 3Tc. 8. - 3>«

SSiener ©ofoper bat bie engageraentS-Unterbanblungen mit grl.

b, Mar« tu gänjticb abgebroiben, bagegen mit i&r wegen eine« rtgelj

mäßig »iebettebunben ©aflfpiel« contrabirt. — Sater SaAtel
foß an einer langwierigen $al«entjftnbung erhrantt fein. — ©opb"
Sieft feierte fürjliaj in SH ün,dj en anter Bieten 8e»eifen Bon ©*w
patbtt ibre fUberne ©odtjeiu —

2iu«ieid)«ua8e«, fieförberungen.

* -• ©er afigemein geartete 8affift*inftein©4.toerin»urbe

bei ©elegenbeit feine« 26jSbriaen ©Snger.3ubil8um«, anbere &er|lio>t

Dbaticnen ungerechnet, jum Äammerffingtr ernannt. —
*_* »avbtonift »inbermann in SRßndjett erbieft WM

©eriog War in »aiern naa) ber8orpeDung be« -®afftnfd.mibt- einen

praätBoflen «pwal mit bei Snfd-rift »Dem ©affenfd-miebe-. —
*_» ©er pteuß. SRilitairtapeum. Riefte erbicit Bom 9rc8*

berjog bon SKetlenburg ba« fUberae«erbien(Wreui be« »eabifd?en Ar«-

neaorben«. —

•_• »orÄarjem ftaxitn : ia 8 ar i« ber au«geseid.nete«oraet«

«irtuoft ©ufresne, »ationalgarbm-SJcufltmeifter, 56 3abr alt —
in Mabrib bie frü&er febr gefebäbte ©inaerin ©affier - im

6d.»eriuerÄrantenb«"Kber frttberfebrgefcbaBte©finger 8arrob.

rtltrarifeb« u»b Ätufticaifehe HcrnÜaten.

* ' 3ur geier Bon SRorlt} Hauptmann'« Alberner ©odj^eit

bot Dr. Hl fr e b © 4 8 n e bei Sreitfopf unb ©Srttl eine 8artiebt«ber

noeb ünaebrudter 8riefe 8eetboben'« an bie ©rfifin Karte

erb»bb berau«gegtben, toeldje 8.'«©tellung jumSrbBbV'liben^aufe

in tlare« «i*t fteflen.— .-,»., « v .«.«.*_• sBen gt- 5btbf «nber erfcbeintbinnenÄuriem ber |»ei«

8anb feiner 3abrbtt<ber unb ber briUe 8anb feiner Siograptu

fiSubel'«.

—

*_• Soifao&lgBi rafeftbat eine neue, praiStBoO au«ge«

fiattet« Hu«aabe con 8eetb»»en'« ffilabierfonattn Beran paltet. -
"" •_• ^ BolbHrcenb«batbeigerb.©4utjeui8erH8
ein 85erf über ben ©pra*?gefang ber8orseH nnb bie^erltettbartett ber

attbebrWi^en «ocalmnpt Ber&ffentlio)t. —
t^mttt,t•_* BonDr.H. ». Oettinger ipia ©orpat ber«li fei
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ein IfaüTieWcr! uttt ft>isenb*in %\M erföuneu : »fcaraouiefofhut in

buder entteicfflung, ©tubitn *ur Ztyoxit btx äJtußK —
*_* g 4 83 tu il toi in Bari« M unter bcni eigent&ßmlitfctB

Xitrt ,.Le* Ode*ir« 4e Paris" ritt fafl 500 Griten flathf «Bert &erff*

fentlidft, ndtftft einrt cmgctfnben Bdw&üinfl her bortifltn $rtffe,b<r

Satijcr 2$eötcr folgte aBer JCÜiifle ic. getttomet ifh —
*—* 8- *o&[ &it fett öerslb in Sien ritte intewflante

©tfrtft *3Jtojart unb $a$bn in gonbon* ^«tan#fleae6en. —
*—* Kolli ne &at in Bonbon eine Sammlung Stoata^ten

bet ongefc^enften englifätn mafifalifäen rote btamatifi^en Rflnpltr

fceTau&gegefan, mit Mtireffflajen Her tat« au«ßeftattet, meiere ben St*

fteten »a$r(<$cmii$ ja noäf ui4^elrriteterem *8a|e§en" ttrfclfen

foßen. —
Jfeipftger Jremienltfle*

_* 3n bet legten ffiotfe Wußten Üeipitg: $r. SDlufitbit.

Snol*&®<«&mann au# ©reiben, gtl. graajUU nnbOttiltc
R tiefe au*«rtmen, grau Sefrnfon-Öräoer, !8ntfll. fottSnbiföe

$ofJnauiftin au« btra $aag. —

UermisrhteB.
»—* S3on globearb ©eprr'eWufttölitörr (JotnfrofUtonl-

Uixt trfd»icn belannltii* ber erfle Sftcil bereit* 1862 bei 83$aei in

»etlm unb twrbe au* bawaJ« in b. »t. («b. 66, ©. 48) 4UftfB$vfi*

d)«t btforodjen* 2>fnni>d> tertfn irir jefct, n?o ber flanjeSerlog befleU

beninbie$änbeetne*£inberenS3er(cfltrö,2bü(ltn2eipjift, Ü&ttfltgangtu

unb öon bentfelben |efet erfl jninerPeniKdetotrni^fterfiibttoorbtn ift,

ni^l unter! äffen, normal« anf biefeft nüt}Uo> $»# aufmerffam ju

tnofcen. <S* bietet jtoar ui#« 5R*ne«, ifl aber »egen feiner ®rßnbliq>*

fcü im SBgenuinen reifet totrt&toott , gan§ oettrefflty aber in feinem

leiten, bet %)e gleituna*U$rc getoibmeten Steile t mld)t eine gru$t
ber linaeMbpen Ctubien feto« bc* Sefudat tangia^ttg gefl6ier?e^re

ifh ©tefem Urteil be« bantaiifjen SRef. fügten nrirun« veranlaßt, un*
tebenflitf beijnpiinmen, niä}tmmbfT aber oueb brn weisen au«peüun-
gen beffetten, toel^e in »b. 66 6. 71 unb 97jurS«ü eine ni$t imin>

tereftante fu»ie jur Sufbettung ber flreitigcn ynnett 6eHra$enbe 5Re}>*

fil unb amiretfi! be« Sf. unb »f. eeranfafjkn. 3m «ßgemrinen
motten fcir toflnfien, ba& bur$ feeUereSJerfcrtitung be$SB«rte« feiten« be«

ledigen Cerleger« ber *3f* fein« 3Hfl$e unb «nprengung in nunmehr
lufnebenflellenberem ©rabe belohnt fe^en m2ge. — Z.

*—* 3>er *Ä$cinifd/e ©finflerbunb- &at tüiebernm einen <5on*

cur« für bie befte ffiomettcom^ofltion fftrSDiännergefang unb Or^eflcr

mit 150 unb XOO 2^tr. auSaefcfe rieten. 2)ic Binfenbungen finb in ber

ttbli^en 3Rotto*8Beife bi« fpatepen« jum l.October 1867 an benCor*
flanb ber /tSoncorbia" in »onn ju rieten. -

*—* 2)a« Sß e fl fe*O f n e r <£onfert>atorium ^at bie Som^^nifien
©juboric« unb £uber bc« »on bemfelben für ein ungarif^e«
ffiolfeticb au«gefeftten greife* fürroürbig ertlSrtunb jttsar, o6gtei^

beibe @tücle ber gefüllten aufgäbe nit^t eigentli^ entfpre^en, ft>egen

be« fünf« erifeben 2Den(e« berfelben. -
*—* Sir ISnneit un« ni^t berfageu, an« einer «eurtbrilnng

bet wsttefpi^eti ?efpungen ber $ofoiamftin Wltxp Äreb« @eiten«

ber ^effnet^enSJf.* inSJöfen folgenbe (wenn au* eigentlich ntebr in

ein SKobeivuicnat gebBrenbe) SBemertünq mitjutbetfen : ^Webenbei fei

bemerk, bag in ber ötfcfceinung be« grSulrin* ber lanaentbebrte Sb*
blief eine« mäb^en&aft frtprten Äopfe« mobittiumo berührt; ba

fü^lt man erft baß ©tf^madlofe, Out ritte ber $ubel* nnb
©ei(%fe£jo^fcoiffnren, in tte($en fiefe unfere junge Samenroeit

gefallt.* —
*—* 3n 98ettJ'f)or! mad;en je§t jroei \ö)int unb geiptootle

3tDiHingftgef(b»iflerf SStß unb Sßr. £amton, Qttrore; bie Katar bat

P+ namli» bei benfelben mit Äu«tbeil»na ber ^Stimmen »ergriffen

nnb 2Wig <t eine fonore »agftimme (e« toitb »ob! fiontraalt fein) x>tv

Heben, mit roel$et biefelbe «3n biefen ^eiligen ^aflen^ fang, baß bie

ffiinbe gitterten, ibrem*tuber aber eine frobeSofcranflirame, mittöeU

tifzt berfelbe bie Srie ber SSnigin ber tßac^t mit faß nnerfc B riet ©rajte

«Hb ?eicfetigfeit vortragen foll. —
*—* eeltfarae aHufttatien. Sie SrautttoeinM^e

äRufltbanblung onncndrteam 13. unter ifrren etaffif^en äKupfflftden

(San be Sologne unb äReliflengeift, ma^rj^einti* ;ur Stfirtung fttt

^eruntergefemmene SWuflfet. —*—* fflacfe er3flnung be« neuen Dpcrn&auf<« in ffiten toerben

grofteO?)em unb «auete in biefent, fteine Opern bagegen im alten

Vanfe gegeben toerben* —
*—* 2>a« itatienif*e SKinipemim bat bem genict-S&eoter i»

»enebtg eine einmalige Dotation toon 26,000 gr. betoittigt. —

S«tfftWer*ntd>tt|jtt$rfr

3nberSu6ritf.«naeigen"L©*435,©^-2,3L3; ßingflimmen,
©.436, ©p. 1, gl. 18; gemixten, 31. 19: feinen flatt f^jenen,

31.88: 83iclünteÖ,6b. 2,31. 83: $erau«geg. unb 3t 42: cntfyUt

flau erhält. —

Conservatorium flir Mnsik in Stuttgart.
Die durch den Tod deg Herrn Kammersängers Rauscher erledigte Stelle eines Hauptlehrers im Sologesang

ist dem Herrn Schütky, königl. Würtembergiachem Kammersänger und Opernregiaaeur, übertragen worden.

Die Dircctira des Cwsemtoriams fär ÜHsik*

Professor Dr. Faisst.

Eine wahrhafte Bereicherung der

Mäooergesangs-Literatur
sind die folgenden , kttrilioh im Verlage toxi V* E. C« Iiew-
cbart in Breslau erschienenen Werke, die sich besonders su
Gesangfesten und grösseren Aufföhrungea empfehlen i

Bruch, Max, Op. 23. Frithjof.

Scenen aus d. Frithjof-Sage,
f. Solostimmen, Mtnnerchor u. Orchester. Partitur ?*/iThh.n,
ClaviemusÄMg 8Vj Älr. Orehesterstimmen ll l

/e TW . Chor-
stimmen {ä 5 Sgr.) 20 Sgr. Solostimmen 10 Sgr. Textbuch

Apart erschien hieraus die 6. Scene

:

Ingeborg's Klage ijSJSSSSZZg

Faisst, Immanuel, Op, 25. Die
Macht des Gesanges r»£ülü
mit Begleitutig von Blasinstrumenten u* Pauken (preisgekrönt

von dem Ausschusse des sehlesischen Sängerbundes). Clavier-

ausiug 1% Thir. Singstimnien (k V}% Sgr.) 1 Thlr. (Partitur

unter der Presse).

Hiller, Ferdinand, Op. 107. Ans
J fltl TP/1/1ö «Oaterfeuer und Ostara). Zwei Ge-
UUT JUUU.lt dichte von EllarLin«, ft Mftnnerohor

mit Orchesterbegleitung. Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen

2 Thlr. etavierauazug 1 Thlr. 8m8*timmen 16 Sgr.

Vierling, Georg, Op. 32. Zur
TXröiTtlöoö BiCa Anakreon von Prani Gran-W t/ITILtJotJy diur, f. Mftnnerohor und Orchester.

Partitur 2 Thlr. Orcheaterstimmen 2 !

/s Thlr. Clavieraunug

16 Sgr. SingatimaeÄ (4 8Vä 8gr^) 15 Sgr;
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In unserem Verlage ist ersohienen :

Hol, Bicbard
9 Op. 88, Der blinde König , Ballade f. Soli, Chor u.

O ehester.

ClaviexauBzug 3 fl.

Chomtimmen 1 fl. 20 kr.

Kafferath, J. H,, Op. 30. Psalm 12 (13) f. Soli, Chor u. Orchester.
CUvierauszug 4 fl*

Chorstimmen 1 fl. 60 kr.

Amsterdam, December 1866.
Tit. J* BoothMii * C**

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

BL6DIIEI-
für die Jagend,

'Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opera» und Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier HÄnden. Fr. ä 1 Thlr. 6 NgT.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1, 25 Ngr,.

Ausgabe für das Pianoforte *u vier Händen und Violine.

Lief, h IThlr.
Ausgabe fürdaa Pianofortezu 2Hftnden und Violine, Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief, 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHHT, Neumarkt No. 16.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

$tuHen für &a$ J>orn
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis t Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Wür ^iofinfpiefer. - _.

Das Büchlein von der Geige
oder

die Grußdmateriaüen des Yioiiaspiels
von

Eobert Burg.
PreU 6 Ngr.

Leipeig, Verlag von C. V. Kahn*.

Nouvelles

IT
pour Piano seul

par

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale.

Op.

Op.

Op.
Op.
Op.

Op.

Op.
Op.

I2>!f Ngr.

50. Hommage k Hummel. La consula-

tion. Andante. 15 Ngr.
51. Souvenir de Prasrue. Gr. Polka de
Concert. 17']

8
Ngr.

'Ö

22% Ngr.

earact^ri-

52. T/Ide'al cTamour. Melodie.

53- Lucia. Mazourka de Salon.

54. La belle grace. Morceau
stique. 17*^ Ngr.
55. Fantaisie caract^ristique (Träumereien
in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.

56. Tarantella p. rfte. k 2 ms. 15 Ngr
56. Tarantella p. Pfte. k 4 ms. 25 Ngr,

Propri6te de l'Editeur pour tous paya. ;

Leipzig, chez C. F. Kahnt.

CHAMS ¥@
Deux

»

Polonaises brillantes
. pour

Piano ä 4 mains.
Op. 3. Pr. 20 Ngr.

gttfeoimcftott et 'gfofouaife
de Bravoure

pour Piano seul.
Op. 4. Pr. 1 Thlr.

Petit Morceau

pour Piano seul.
Op. 18. Pr. 12Va Ngr.

Eiganthnm de« Verlegers für alle Länder.
(Pour nudle propriöie de r.uwur.)

Leipzig, Verlag von C. F. Bahnt
fyitrin jtofi Crilöflea: tten 6. Ödjotl'« &ty*t ta 8RaU} unb €a*tdb ®l«er in €5$leaftttgeö.


